16.12.2008|16:32|Wolfgang||http://|Hallo Tom P.³³deine Homepage gefällt mir gut, viel Erfolg
wünscht dir³³³³Wolfgang||||||
16.12.2008|18:58|Claudia|claudia.puleo@gmx.de|http://|Hallo Peter,³³ich bin soooo stolz auf Dich.
Nicht nur, dass Du ein toller Sänger, ein super Tänzer und nicht zuletzt ein unersetzbarer Freund
bist.......nein.....jetzt hast Du sogar noch eine sooooo tolle Homepage. Glückwunsch dazu. Sieht super
aus.³³Herzliche Grüsse³Deine Eagleschwester Claudia³:laola:||||||
16.12.2008|22:01|Andreas|aw2405@freenet.de|http://|Hallo Peter ,³³jetzt hat es ja endlich
geklappt mit Deiner Homepage und dann ist sie auch noch soooo gut geworden , dazu auch meinen
Glückwunsch !!!³³Mach weiter so und viel Erfolg weiterhin !!!!!³³Grüße³Dein Eaglebruder WA³||||||
17.12.2008|07:33|||http://|Hallo Peter,³³schöne Seite hast du erstellt, viel Erfolg damit.³³Gruß
Dieter||||||
17.12.2008|08:26|Marlene|marlene@black-flying-eagles.de|http://|Hallo lieber Eaglepeter³³ICH
BIN JA SO STOLZ AUF DICH !!!!³³Die Eaglemama||||||
17.12.2008|16:19|Kevin|k.krosch@gmx.de|http://|Das ist meinem Dad seine eigene :)³³||||||
17.12.2008|17:51|Oli|oliver.krosch@t-online.de|http://|:wavey:³³Hallo, ³³das ist auch die Seite von
meinem DAD, hat ja doch funktioniert und sieht gut aus, ich wünsche Dir, dass sie viele viele Leute
aufrufen...³:invasion:||||||
18.12.2008|10:49|Harro |hraulfs@t-online.de|http://|Hallo Peter.³³Schöne Homepage.Übersichtlich
und geschmackvoll.Passt zu Dir.Lass den³³Adler fliegen.Harro³³³³:dance||||||
19.12.2008|07:31|Conni||http://|Hallo Tom P.Astor³³Jetzt habe auch ich Zeit gefunden Dir ³zu
Deiner Homepage zu gratulieren.³³einfach klasse ³³Gruss M C :love :||||||
19.12.2008|09:55|Manuela|Manuela.Paffrath@absatzfonds.de|http://|Hallo Tom P Astor,³³das ist
ja eine tolle Site, macht Spass.³Weiter so und viel Erfolg.||||||
20.12.2008|11:19|Tom P.erformed Astor|tom.p.astor@online.de|http://www.tom-performedastor.de|Meinen Freunden, Zuschauern und Fans wünsche ich ein ³³"Frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest"³³und einen guten Start ins³³"Neue Jahr 2009"³³Herzlich Grüße³³Tom P.erformed
Astor³³³³||||||
20.12.2008|17:37|Kuddel und Karin|odini@onlinehome.de|http://|Lieber Peter,³wir sind, wie
immer, die Letzten von Deinen Eagle-Geschwistern. Aber nicht weniger herzlich gratulieren wir Dir
zur eigenen Homepage und wünschen Dir weiterhin ganz viel Erfolg.³Bis nachher.³||||||
21.12.2008|17:12|Die Tochter von den Tow K´s|silverstar262008@googlemail.com|http://|Lieber
Tom P. Astor!³³³³Ich habe mir gerade deine Seite angeschaut und muss sagen dass sie super toll ist.
Von mir bekommst du auch ein HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu deiner eigenen Homepage. Ich
wünsche dir viel Erfolg mit dieser Seite aber auch mit der Musik mach einfach weiter so.³³³³Gruss
Julia||||||

28.12.2008|18:57|Colin, Jörg und Nina||http://|:group:³HELLO PIT,³HABEN GLEICH ZUHAUSE DEINE
HOMEPAGE BEWUNDERT, SO KÖNNEN WIR ALSO AUCH IMMERWIEDER MAL NACHSEHEN WAS ES
BEI EUCH SO NEUES GIBT. SEI LIEB GEGRÜSST,³DIE GLADBECKER³:respekt:||||||
29.12.2008|17:22|Marlene|marlene@black-flying-eagles.de|http://|Hallo mein Lieblings-TomP.³³Viele liebe sehnsüchtige Grüße aus Zederhaus in Österreich. Trotz geilen 16 Grad minus und
einen Meter Schnee, sehne ich mich doch nach Euch. ³³Bin mal gespannt, wieviele Auftritte Du ( Ihr )
ohne mich gemacht habt.³³Kommt gut ins neue Jahr. Bestellt das bitte auch dem Rest der Gang. Habe
ich leider vergessen. I Love You All !!!³³³³Bis bald³³Horst und Marlene||||||
30.12.2008|00:27|Jacky|jackybn@freenet.de|http://www.jackyundfamilie.de.tl|Hi Peter,³sehr
schöne Seite.... tolle Outfits und super Truppe seit Ihr!!!³³Bis bald mal, zu meiner Hochzeit arrangier
ich dich dann ;)³³Servus³³P.S mei Homepage braucht mal ne general überholung, gucken lohnt ned
;(||||||
04.01.2009|10:16|M C||http://|Hallo Tom P.Astor³³Es freut mich zu sehen das schon³³so viele auf
Deiner Seite waren ³³und ich bin der 99. Besucher.³³³³Viel Erfolg noch ³³Deine M C :heart:³³||||||
13.01.2009|19:24|Werner|baerchen53@t-online.de|http://|Hi Peter ,³³³³sehr schöne Seite gut
gelungen und informativ.³³³³Wir haben ja euren auftritt in Duisdorf miterlebt. Einfach
klasse.³³³³Weiterhin viel viel Erfolg³³³³Gruß³³³³Werner :)||||||
20.01.2009|21:27|Hans-Georg|teddy51@t-online.de|http://|Hallo T.P.A³endlich schaffe ich es auch
mich in deinem Gästebuch zu verewigen, hat lange gedauert, aber du kennst ja den Spruch brauche
ihn ja hier nicht zum Besten geben.Hast dich eine sehr schöne Page gebaut, hoffentlich mit vielen
vielen Zugriffen, was fehlt, stelle doch ein paar Lieder von Dir hier rein, die man sich dann anhören
kann, ist doch die Beste Reklame oder!³Wie Du siehst kannte man dich auch schon Ende der 60ziger
Jahre, da wurdest Du von Jeannie C. Riley besungen.....(Harper Valley) P.T.A !!!! ³Viel Glück
weiterhin³Gruß Hans-Georg (John-George)³Keep Country ³||||||
31.01.2009|08:00|Mario L.|mario.lehmacher@online.de|http://|Hallo und einen schönen guten
Morgen,³³³³nachdem meine Frau und ich gestern bei Angie und ihrer Familie waren und sie mir
erzählte, dass es da eine gewisse interessante Seite gäbe, habe ich jetzt meine Neugierde befriedigt
und schließe mich dem Lob der anderen Gäste gerne an :-) ³³Wann findet denn die nächste
Veranstaltung statt? Gibt es so etwas wie einen Kalender für 2009? ³³³³Viele Grüße vom Gast 208 und
bis bald³³Mario L.||||||
12.02.2009|19:56|Renate und Manfred|aw2405@freenet.de|http://|Hallo Peter (Tom P.),³³als
erstes einmal möchten wir uns ganz recht herzlich für die DVD bedanken , die wir uns auch sofort
angeschaut haben , sehr schöne Lieder und eine sehr ,sehr schöne Stimme , mach weiter so !!³Wir
freuen uns Dich kennen gelernt zu haben , und wir können sagen Tom P. hat bei uns am Tisch
gesessen und hat Kaffee getrunken ,³nochmal vielen ,vielen lieben Dank³³Renate und Manfred||||||
14.02.2009|11:45|Petra Mauermann||http://|Hallo Tom P.,³³³³habe mir deine Seite mal angesehen
und muss sagen, dass sie sehr schön geworden ist. Besonders stolz bin ich darauf, dich persönlich zu
kennen.³³³³Weiterhin viel Erfolg wünscht dir ³³³³Petra||||||

15.02.2009|13:40|Helmut aus Bockeroth-City|helmut.walterscheid@online.de|http://|Hallo lieber
Peter ³³zu einem schönen Mann gehört auch eine schöne Internetseite. Ich wünsche Dir für die
weitere Zukunft viel Erfolg und behalte deine positive und vor allem humorvolle Lebenseinstellung auch wenn ich Dich nicht mehr so oft dabei unterstützen kann - denke an meine Reitermädchen. Gut
so!³³Gruß Helmut und Helma||||||
24.02.2009|15:51|AJ||http://|Hallo Peter,³jetzt habe ich es endlich geschaft mich in Deinem
Gästebuch zu verewigen....weiterhin viel Erfolg mit Deiner Musik³³Gruß Alex||||||
13.03.2009|20:38|Chris & H.P.||http://|Hallo ihr zwei Hübschen:love:³³habe heute hören müssen,
dass die Damen Kaffe trinken gehen !!³³Darf dat dat? Dat darf dat! Dat dat dat darf !?³³Jetzt aber mal
wieder "Ernst"³³Da ja der Frühling bald einzieht, sollten wir Männer doch auch mal an ein Getränk
von T.H. Simon (ich glaub`der leitet die Bitburger-Brauerei) denken oder Peter ?³³So alles Gute dem
Tom P.erformed Astor und den Black Flying Eagles von³³Chris und H.P.||||||
16.03.2009|14:01|||http://|Hallo Engelchen ³³³³Heute ist unser Jahrestag und³³ich danke Dir für
wundervolle³³ ³³
13 Jahre :heart:³³³³Ich liebe Dich MC ||||||
20.03.2009|14:47|||http://|Hallo Tom P.Astor,³³³³habe dich am 14.3.2009 bei REAN gehört und
muss sagen: Respekt und Kompliment.³³Man konnte meinen, da steht das Original auf der Bühne.
Einfach nur Klasse, mach weiter so und viel Erfolg.³³³³||||||
26.03.2009|14:04|Wolfgang Saalfeld|wolfgang.saalfeld1@freenet.de|http://|Hallo lieber Peter, hier
ist Dein Nachbar Wolfgang. Ich finde Deine ³"performed" Klasse und wünsche Dir,³auch im Namen
von Herta viel Erfolg³in Deinem neuen Bemühen.||||||
06.04.2009|15:52|Petra Duwe|petradu@web.de|http://|Hallo!³³Vielen Dank für den Link. Die
Hompepage ist wirklich toll geworden. Kompliment! Was mir nun noch fehlt, ist eine "Hörprobe", ich
weiss leider nicht wie man dies korrekt nennt.³³Wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt, es wird alles
gut.³³Liebe Grüsse³petra duwe||||||
12.04.2009|09:40|Julia Und Gregor|SilverStar262008@googlemail.com|http://|Lieber Tom P. und
Familie!³³Wünschen euch ein frohes Osterfest.³³Gruss Julia und Gregor||||||
13.04.2009|22:27|Lucian Schira|lucianschira@yahoo.de|http://bonnerboy.repage.de|Hallo Tom
:winke:, freut mich sehr das Euch unsere Currywurst schmeckt. :))³³Deine Homepage gefällt mir. Ich
werde am 2. Mai zu Deinem Auftritt mit Kind und Kegel kommen.³³³³:party2:³³ ³³Viele
Grüsse...Lucian||||||
29.04.2009|10:37|Biggi||http://|Hey, ³³³³ich habe gerade von Deinem Konzert gelesen. Leider sind
wir nicht da. Hoffe, das wir uns bald wieder mal sehen. Viel Erfolg beim Konzert. ³³LG Biggi und
Micha. ||||||
02.05.2009|18:33|||http://|Hallo Peter:wavey:, ³³Deine Homepage ist echt super geworden, da hat
sich die ganze Müh auch wirklich gelohnt.:top: ³³Zu Deinem heutigen Konzert wünschen wir Dir alles,
alles Gute und viel Erfolg. Mach weiter so ........ ³³³³Liebe Grüße die "4 Endenicher"||||||
03.05.2009|08:26|Marlene|marlene@black-flying-eagles.de|http://|Hallo Eaglepeter³³herzlichen
Glückwunsch zu Deinem Super-Konzert gestern Abend im REAN. Wir alle sind mächtig stolz auf Dich.

Heb uns jetzt nur nicht ab und bleibe uns weiter als Tänzer erhalten.³³³³Viele liebe Grüße und
nochmals vielen Dank für den schönen Abend.³³³³Marlene und die Black-Flying-Eagles||||||
03.05.2009|17:03|Backhaus|mirosa@netcologne.de|http://|Hi Peter,³³wir zwei hatten gestern
Abend richtig viel Spass bei deinem Konzert. Schön, dass wir per Zufall darauf gestossen sind. Der
Abend hat sich gelohnt!!!³³LG Rosi und Michael³³PS: Für deine Hintergrunddiashow könnte ich tolle
Bilder von der Route 66, Grand Canyon etc. bieten. Bei Interesse einmal zurückmailen. Bzw Conny
hat meine Nummer :laola:||||||
04.05.2009|15:16|Julia und Gregor|SilverStar262008@googlemail.com|http://|Hi lieber Tom
P.³³³³Dein Konzert am Samstag war super rattenscharf. Es hat uns beiden sehr gut gefallen. Mach
weiter so.³³³³Julia und Gregor||||||
07.05.2009|06:09|Der Techniker :-)||http://|Lieber Tom Astor,³³³³das "P" kann man beruhigt
weglassen, denn was Du bei Deinem Konzert gezeigt hast, war mehr als "Performing". Ganz starke
Leistung, freue mich aufs Nächste...³³³³Dein Sohn oli³³||||||
17.05.2009|14:29|Lothar|Lothar.Meller@web.de|http://|Hallo Peter !!!³³Schöne Home page
!!!³Schick mal ne MP3 das ich mal rein hören kann ;-))³³Werde mal die Nächsten Termine im Auge
behalten wenns passt komme ich gerne mal vorbei !!³³Bis Dann³³Lothar||||||
03.06.2009|07:26|Michael||http://|Hallo Tom P. Astor,³³schreibe hier aus einem Internetcafe. Habe
dich im Hotel Titan Garden gehört und fand es einfach Spitzenklasse. Weiterhin viel Erfolg.³³Gruß
Michael³||||||
17.06.2009|20:09|||http://|Hallo Tom P. Astor,³³schreibe hier aus einem Internetcafe. Habe dich im
Hotel Titan Garden gehört und fand es einfach Spitzenklasse. Weiterhin viel Erfolg.³³Gruß
Michael||||||
22.06.2009|19:15|Ralf und Marina|oberhanutschi@t-online.de|http://|Hallo Tom P. Astor,³³liebe
Grüsse aus dem Schwarzwald,in Erinnerung an einen super Urlaub senden Dir und Deinem
Management Cony³³Marina,Saskia und Ralf³³Bei uns im Hotel hat einer sau stark Country
gesungen.Der hatte verdammt viel Ähnlichkeit mit Dir!war ein toller Abend,den Typ können wir nur
empfehlen.Siehe Bilder !( erkennst Du dich,uns wieder )||||||
28.06.2009|14:17|Hartmut Hagedorn, Duisdorf|hartmut@hagedorn-bonn.de|http://|Hallo Tom, du
warst beim Westernfest der St.Hub.Schützenbruderschaft Duisdorf der Stimmungsmacher mit
deinen Freunden den Black Flying Eagles. Alle Gäste waren -trotz des schlechten Wetters- hellauf
begeistert von Deinem Gesang und dem Tanz der Eagles. Dies war nicht euer letzter
Auftritt.³Herzlichen Dank||||||
04.07.2009|14:00|Reinhold Lehr|reinhold.lehr@t-online.de|http://|Hey Tom,³freue mich schon
riesig auf den heutigen Abend in Alfter-Oedekoven.³Denk bitte an die Reservierung der Plätze.³Gruß
und bis heute Abend³Reinhold||||||
05.07.2009|14:04|Dieter & Beate|dieter.augustin@o2online.de|http://|Howdie Tom,Peter ³das war
ein super Abend gestern. Dein Gesang war hervorragend. Du stehst dem echten Tom Astor in nichts
nach, mach weiter so.³Schöne Grüße³Dieter & Beate||||||

05.07.2009|16:20|Iris Mißlack|iris@online.de|http://|Hallo Peter,³du warst gestern wieder echt
Spitze, nur such Dir eine andere Lokation. Zu Deinen Konzerten kommen wir bestimmt wieder aber
nie wieder gehen wir ins Rean. Viele Liebe Grüße Iris ||||||
06.07.2009|16:52|Reinhold Lehr|reinhold.lehr@t-online.de|http://|Hey Peter,³dein Auftritt am
Samstag war wieder super toll. Wir werden garantiert eines der nächsten Konzerte von Dir besuchen.
Nur im Rean wirst du vergeblich auf uns warten.³Weiterhin viel Erfolg und Liebe Grüße Angelika &
Reinhold³||||||
06.07.2009|21:53|Christine|cdossantos@gmx.de|http://|Hallo Tom P. ! ³³Als gute Freunde sind
H.P. und ich bei Deinem letzten Konzert im Rean Event dabei gewesen, weil uns deine Musik zum
genaueren Hinhören zwingt. Es waren sehr kurzweilige Stunden – Einfach Super! Stimme und Musik
boten Hörgenuss vom Feinsten. Wie Du mit Deiner Stimme umgehst - alle Achtung! Deine CD hören
wir auch immer wieder gerne. Lass uns deine nächsten Konzerttermine wissen und wir sind dann mit
Sicherheit wieder dabei. ³³Herzliche Grüße und ... weiter so !!! ³³von Christine und H. P.||||||
10.07.2009|15:55|Holger|holgerbade@t-online.de|http://|Hallo Peter, hast Dir eine schöne Seite
"Gebaut", sehr informativ, und auch optisch gut gelungen. Kann ich als "alter Schriftsetzer" sicher
beurteilen. ³³Gruß Holger und Helga||||||
23.08.2009|00:20|Conni|connykr@online.de|http://|Hallo Engelchen, ³ich wollte dir eigentlich nur
schreiben,dass dein Auftritt am Samstag mal wieder super war und stelle gerade fest, ich bin auch
noch dein 1000. Besucher. Ist das nicht cool!³Liebe Grüsse Conni³||||||
23.08.2009|11:07|Harro|hraulfs@web.de|http://|Hallo Peter.Superhomepage!³³Es war ein toller
Abend gestern (22.8)Du³³hast alles gegeben,wir haben es genossen.³³Gerne bald wieder.Liebe
Grüße,der "Schmal",bzw.Harro.||||||
23.08.2009|12:56|Tom P.erformed Astor|tom.p.astor@online.de|http://|Liebe Besucher meiner
Homepage,³³³anlässlich des 1000. Besuchers möchte ich heute einmal für die Einträge ins Gästebuch
sowie die Unterstützung bei meinen Auftritten Danke sagen. ³³Ihr seid einfach Spitze!³³³Liebe
Grüße³³Keep it Country³³³³Euer Tom P.erformed Astor||||||
23.08.2009|22:40|Slide & Ride®|info@country-western-forum.de|http://www.country-westernforum.de|Howdy Tom,³³das Team von der Fa. Slide&Ride® teilt Ihnen mit, daß Sie ab sofort in der
kostenlosen allgemeinen Liste "Bands" im Bereich PLZ 5 gelistet sind.³³Wir würden uns sehr über
einen Besuch auf unserer Homepage freuen. Vielleicht möchten Sie ja auch Ihre Band in unserem
Forum kurz vorstellen. ³³Gruß aus München³³Martin und Uwe||||||
27.08.2009|13:37|Edeltraud|edeltraud.rang@gmx.de|http://|Hallo Peter, ich habe Dich am
Samstag 22.08.09 beim "Carthausfest" das erste mal singen gehört. Du hast richtig Stimmung
gemacht hat mir sehr gut gefallen. ³³Liebe Grüße aus Kriftel.Edeltraud (Kusine von Birgit R.)³³||||||
27.08.2009|18:20|Martin ||http://|Bundan iyisi beklenemez!||||||
27.08.2009|21:05|Tom P.erformed Astor|tom.p.astor@online.de|http://|Es gibt immer wieder
Besucher meiner Homepage, die mir Rätsel ins Gästebuch schreiben. Ich konnte es aber ohne große
Probleme lösen. Der Eintrag Nr.54 bedeutet sinngemäß übersetzt:³³"Es hätte nicht besser sein
können" oder anders gesagt: ³"Besser als erwartet"³³Keep it Country³³Tom P.erformed Astor||||||

20.09.2009|09:15|Julia und Gregor|silverstar262008@googlemail.com|http://|Lieber Tom P.!³³Der
gestrige Abend auf dem Weinfest in Duisdorf war einfach nur rattenscharf. Du warst wie immer
spitze.³³Wünschen dir einen schönen Urlaub mit Conni zu Hause.³³Keep it Country³³Julia und
Gregor||||||
21.09.2009|12:54| elke Schmidt|elkilein@online.de|http://|Hey Tom³Einsame Spitze warst du mal
wieder am Samstag Abend in Duisdorf Weinfest.³Das erste Erlebnis hatte ich beim Countrifest der
Schützen in Duisdorf seit dem bin ich ein großer Fan.³gruß an deine liebe Frau³und auf den Tanzkurs
komme ich (wir) drauf zurück. Waldfreunde Duisdorf||||||
21.09.2009|20:05|Wolfgang und Gerda|nc -berlemwo@netcologne.de|http://|Hallo Peter
(Tom)³Wir haben dich das erste Mal am 20.09. live erlebt.³Geile show. Gänsehaut feeling.³Wir sind
uns sicher, du bist auf einem guten Trip.³Weiter so auf der country road. Liebe Grüße auch an
Conny.³Gerda und Wolfgang (Kalle! Kaufen!)||||||
22.09.2009|10:35|Julia|silverstar262008@googlemail.com|http://|Lieber Tom P.³³Habe mir ebend
die Fotos angeschaut vom weinfest. ich möchte mich nicht selber loben, aber ich muss sagen das mir
die bilder gut gelungen sind und du hast dir auch die schönsten fotos ausgesucht.³bildergaleri ist
einfach klasse geworden.³³Keep it Country³³Julia||||||
23.09.2009|15:16|Werner|baerchen53@t-online.de|http://|Hallo Peter,³³also ich fand es einen
gelungenen Auftritt beim Weinfest. Das Publikum ist mitgegangen. Kein wunder warst toll in
Form.³³Gruß³Werner und Andreas||||||
23.09.2009|21:00|Christine & H.P.|cdossantos@gmx.de|http://|Hallo Tom P. Astor, das Konzert am
Samstagabend war (wie immer!!!) richtig Klasse. Endlich mal ein Sänger der nicht den Einheitshitbrei
runternudelt.³³³³Gruß³³Christine und H. P.||||||
26.09.2009|12:37|Conni|Connykr@online.de|http://|Hallo Tom P.³die allerbesten Glückwünsche
zum³Geburtstag wünscht dir von ganzem³Herzen³Deine MC ILD||||||
26.11.2009|07:22|Conni|connykr@online.de|http://|Hallo Tom,³³deine neue Seite ist
klasse.³³Weiterhin viel Erfolg wünscht dir ³³(MC)Conni||||||
28.11.2009|18:11|Michael Braun|ssv1@gmx.de|http://|Hallo Peter³³deine Seite ist sehr sehr schön
wenn ich ehrlich bin.³³Schade nur, dass ihr nicht hier in den Kreis mal kommt ( Aachen ) denn ich
muss sagen euer Auftritt ( geb ) war sehr sehr schön und meiner Frau hat es auch gefallen.³³³Schöne
Grüße Michael ³³||||||
04.12.2009|09:22|Tom P.erformed Astor|tom.p.astor@online.de|http://www.tom-performedastor.de|Liebe Freunde der Countrymusic,³³nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist meine Homepage
in neuem Design wieder zu erreichen. Ganz herzlich möchte ich mich für die Geduld meiner Fans und
allen anderen bedanken, die für kurze Zeit keinen Zugriff auf meine Seite hatten. ³³Herzliche
Grüße³³and Keep it Country³³Tom P.erformed Astor³³||||||
30.12.2009|07:21|Conni|Connykr@online.de|http://|Hallo Tom,³³ich wünsche Dir für das Jahr
2010³viel Erfolg und bleib wie Du bist.³³ILD MC ||||||

01.01.2010|16:41|Julia und Gregor|silverstar262008@googlemail.com|http://|Lieber Tom P.
!!!³³Wir wünschen dir ein frohes und gesundes neues Jahr. Bleib so wie du bist und mach weiterhin
super tolle Musik.³³Gruss von³³Julia und Gregor||||||
08.01.2010|11:42|Ferdi Blankenberg||http://|Lieber Peter,³³Ich habe zwar noch kein Konzert von
Dir miterlebt, aber wenn man sich die Einträge im Gästebuch und Deine Bildergalerie anschaut, kann
man sich denken, wir toll diese Auftritte sind.³Ich wünsche Dir für die Zukunft noch viele schöne und
erfolgreiche Auftritte und vor allem viel Gesundheit und Glück.³³Man sieht sich … danke Peter³³Ferdi
B.||||||
01.03.2010|22:09|Julia|silverstar262008@googlemail.com|http://|Hallo lieber Tom!³³Habe mir
eben deine Seite noch mal angeschaut und muss sagen, dass, wie würde Marlene sagen, noch mehr
ratten scharf geworden ist.³Hoffe wir sehen uns bald.³³Gruss Julia||||||
08.04.2010|15:58|mik||http://www.bsk1.de.vu|Sieht super aus hier =)³³auf ein Gegeneintrag in
meinem Gästebuch würde ich mich sehr freuen³³Alles Liebe||||||
14.04.2010|17:40|printy|printy@printberater.de|http://www.printberater.de|Super gemacht
!³Lieber Tom P. Astor (HPE) wünsche Dir³großen Erfolg, Spaß, viel zu lachen und mach weiter so gute
Musik ;-) Sincerly yours, printy (Gott grüß die Kunst)||||||
18.04.2010|15:26|||www.repage3.de/member/stetson/index.html|Howdy Tom,³hab mich Heute
mal auf Deiner Seite umgesehen. Starker Auftritt. Alles Gute für die Zukunft.³P.s. Über einen
Gegenbesuch würde ich mich sehr freuen.³Die Finger Am Hut, Stetson||||||
31.05.2010|21:19|||http://|³HOLA PEDRO COMO ESTAS ³³EN MALLORCA MUY BIEN||||||
05.06.2010|19:26|Gabi (Amfora Beach)|gabi3010@oleco.net|http://|Hallooo Ihr 2, bin nach 2
Stunden Verspätung in 1er uralten Klapperkiste wieder gelandet. Von Düsseldorf nach Kaiserslautern
mußte ich im Stehen fahren- die Züge waren voller als Sardinenbüchsen! Sonst alles i.O.- meldet Euch
Mal!!! LG Gabi||||||
20.06.2010|12:09|Brigitte Scheben|brigittescheben@web.de|http://|Hallo zusammen,³eine starke
Homepage und ein wirklich gelungener Auftritt gestern abend bei Bettina. Wir waren froh, dabei
gewesen zu sein. Nochmals lieben Dank und weiter so. Man sieht sich garantiert. ³³Gruß
Brigitte||||||
21.06.2010|14:52|||http://|Auch von mir ein Hallo zusammen³³Die Seite ist wirklich toll gemacht.
Der Auftritt bei Bettina war einfach nur super.³Vielen Dank macht weiter so.³³Lg Monika||||||
11.07.2010|23:22|Monika|m.s.creativ@web.de|http://|Hy,Tom,³³ein sehr gelungener und
ergreifender Auftritt bei Alex und Sofijas Hochzeit am 9.7.2010.Vielen Dank.||||||
17.07.2010|18:30|Reinhold|reinhold.lehr@t-online.de|http://|Es ist einfach immer wieder schön
deine Lieder zu hören. Mach weiter so!!!³³Bis bald.³³Gruß³³Reinhold||||||
20.07.2010|16:12|Niederhausen Kornelia|K.Straeten @web.de|http://|Hallo Tom (Peter) haben
alles über Dich gefunden.³War sehr unterhaltsam.³Nochmals vielen Dank für Deinen
Überraschungsauftritt. Freuen uns immer dich zu sehen und besonders zu hören. Gruß an Dein
Team.³Conny + Rolf||||||

09.08.2010|01:19|Sofija und Alex||http://|Hallo Peter und natürlich auch hallo Conny. Haben uns
gerade die Bilder von unserer Hochzeit angeschaut.Danke dafür. Danke aber auch für den
Überraschungsauftritt auf unserer Hochzeit. Es ist immer wieder schön den jungen adler von dir zu
hören, auch wenn ich jedes mal anfangen muss zu weinen. Also bis die Tage mal.³³Gruß an deine
Frau. Sofija und Alex||||||
10.08.2010|18:47|Christine und HP|cdossantos@gmx.de|http://|Hallo Peter,³wir wollen es uns
nicht nehmen lassen Dir aus dem sonnigen Portugal liebe Gruesse zu senden - até logo ³Deine
Crew||||||
05.09.2010|12:04|Hans Baumgart||http://www.clearwater-nrw.de|War ein schönes Erlebnis mit Dir
das Sommerfest bei Kosta zu gestalten. Ich glaube wir haben uns sehr gut ergänzt und somit
gemeinsam einen schönen Abend verbracht. Gerne wieder!³³Mit musikalischem Gruß³Hans
Baumgart||||||
07.09.2010|14:48|Wilfried||http://|Hallo Tom P.,³³tolle Show von dir am Samstag an der Sieg. Mach
weiter so.³³Gruß Wilfried||||||
07.09.2010|18:00|Claus Ruth|Ruth-Niederkassel@t-online.de|http://www.clearwater-nrw.de/|Hi
Tom P.erformed Astor,³³wer Country Musik hören möchte, ist bei dir in den allerbesten Händen! Hat
mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für die suuuper Zusammenarbeit und den Spaß den wir am
vergangenen Samstag an der Sieg hatten! Ich denke, dass wir "Wiederholungstäter" werden könnten.
LG an Conny. ³³Bis denne......³³The Voice||||||
01.10.2010|23:25|Monika
Schönenberg|m.s.creativ@web.de|http://mshobbydesigne.oyla.de|Hallo, Peter! Ich bin's die
Nervensäge, Monika.³Wie Du schon weißt, bin ich gerade dabei Dich in meine Homepage einzubauen
wie besprochen. Das ist doch noch o.k. Ja.³Ich wünsche Dir noch weiterhin viel Erfolg. ³³Liebe Grüße
an Conny und Dein Team.||||||
13.10.2010|13:52|Johannes||http://|Hallo Tom,³³toller Auftritt bei der FFW Buschhoven, hat mir
sehr gefallen.³³Gruß Johannes||||||
18.10.2010|11:28|Anja Dechering||http://|Hallo Peter,³hab ich es doch mal auf deine Homepage
geschafft.³Ich muss sagen, die ist sehr gut geworden.³lg Anja||||||
25.10.2010|19:10|Monika Hermanns|monika.hermanns11@arcor.de|http://|Hallo ³Wir wollten
euch auch hier nochmal Danke sagen.³Es war einfach nur super,ihr macht das soooooooo toll.³Man
kann das nur jedem sagen er soll sich Peter mal anhören.³Wir haben uns gefreut das ihr da
ward.³³Liebe Grüße von Monika und Peter.||||||
29.10.2010|15:36|René Heinze||http://|Hallo Peter....³³schöne Fotos sind das geworden von der
Omi *g*³³Allen hatte es super gefallen und das die CD noch am selben Tag eintrudelte war nochmal
eine Überraschung.³³Familie Glass und Co. sagen DANKESCHÖN!!!³³lg René||||||
06.12.2010|07:21|Conni|connykr@online.de|http://|Hallo Tom³³die Idee mit den Puzzlen ist echt
klasse³³Liebe Grüsse Conni ||||||
22.02.2011|23:06|Burkhard|burkhard.weinholz@gmx.de|http://jaybedoubleyou.repage3.de|Hallo,Tom!³³Du hast wirklich eine schöne Homepage, nur weiter so.

Countrymusik spricht mich wirklich an, ich denke dabei an Johnny Cash, Willie Nelson, Truck Stop und
vielleicht auch ein wenig an Elvis Presley. Wir haben bei uns die Stompin` Boots, eine Line - und
Square-Dance-Gruppe, die wirklich sehr gut sind. Schau doch im Gegenzug auf meiner Homepage
vorbei und hinterlass mir dort einen Gästebucheintrag. Das würde mich nämlich sehr freuen.³ ³Gute
Nacht, Cowboy.||||||
10.05.2011|09:32|Michael|vogt_michael@web.de|http://www.schuetzen-duisdorf.de|Hallo
Peter,³³Ich möchte Dich hiermit noch einmal herzlich Willkommen heißen in der
Schützengemeinschaft.³³³³Die Bilder von der 100 Jahrfeier sind toll.³³³³Übrigens deinen Vorschlag
habe ich umgesetzt.³³Gruß³³Michael||||||
10.05.2011|11:16|Dieter|schuetzen.duisdorf@o2online.de|http://www.schuetzenduisdorf.de|Hallo Peter, alter Schützenbruder³auf diesem Weg nochmals vielen Dank für deinen
tollen Auftritt am Samstag, sowie die Hilfe die du geleistet hast.³Ich hoffe wir sehen uns bald mal
wieder und natürlich liebe Grüße an Conny.³³Gruß³Dieter||||||
10.05.2011|13:20|Martin|martin@|http://|Hallo Tom,³³starker Auftritt im Festzelt der Schützen.
Freue mich immer, wenn ich deine Countrylieder höre. Werde deine Termine beobachten um dich
demnächst mal wiederzusehen.³³Gruß Martin||||||
20.06.2011|20:57|Kevin|k.krosch@gmx.de|http://www.facebook.com/kevin.krosch|Hey Dad,³³sehr
coole Show am Sonntag auf der Gewerbeschau! ³Hat Spass gemacht!³³Gruß Kevin||||||
22.06.2011|13:13|Marcus Steger|veldaan@gmx.de|http://|Auch dir vielen Dank für den
interessanten Tag auf der Gewerbeshow!³Hätte nicht gedacht das du wirklich so gut singen kannst
:)³War sehr überrascht wie professionell das alles abläuft.³³Gruß Marcus||||||
23.06.2011|16:26|Wolfgang|nc-berlemwo@netcologne.de|http://|Du wirst immer besser.
Hoffentlich sehen wir uns bald auch wieder öfter.³Liebe Grüße³³Wolfgang||||||
23.06.2011|18:17|Christine&HP|cdossantos@gmx.de|http://|Viele Gruesse und aus Belgien
(Bruessel) ³³senden Christine und HP||||||
23.06.2011|20:27|Silvia und Fred Seib||http://|Du bist unser Stern³³Wenn wir in den Himmel
schauen,³³so denken wir an Dich,³³Du bist unser Stern,³³denn wie das Leuchten der Sterne Millionen
Jahre anhält,³³so bleibt auch Dein Leuchten in unseren Herzen,³³und es erlischt erst in dem
Moment,³³in dem wir uns wiedersehen.³³³Es ist sehr schwer einen Geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde.
³³³Daher möchten wir uns bei Euch für Euren Auftritt und dem Lied von Tom P.erformed Astor "Flieg
junger Adler" auf der Duisdorfer Gewerbeschau zu Ehren unseres geliebten Vaters Leo Ley bedanken.
Euer Adler hatte einen Ehrenplatz in der Kapelle bei der Beerdigung. Unser Vater war ein großer Fan
Eurer Gruppe, hat oft von Euch gesprochen und davon geträumt bei Euch mitzutanzen. Daher sind
wir sicher, dass er sehr stolz auf Euer Geschenk gewesen wäre.³³³Danke³³³³||||||
25.06.2011|11:43|Miguel Rodriguez|mirodr@.es|http://|Hola Tom P.³³con gran interés que me veía
en su pagina web. La estructura y la información aquí contenida está muy claramente establecido. A
mi me gusta la musica country muy bien. Yo estoy con frecuencia en Alemania y sería feliz si llegamos
a conocernos.³³Saludos ³³Miguel Rodriguez, Girona Espana³³³³||||||

03.07.2011|13:30|Manuel+Katrin Zöll|Manuzoell@googlemail.com|http://|Danke für deinen
Auftritt, er war wirklich sehr schön und wir würden uns freuen auf ein Wiedersehen.³³LG Manuel und
Katrin Zöll||||||
03.07.2011|19:16|Peter & Christa |bonbontriker@gmx.de|http://bonbontriker.repage6.de/|Hallo
Ihr Beiden !!!³War ein klasse Auftritt gestern bei der Hochzeit von Katrin und Manuel :-)³Vielleicht
sieht man sich mal wieder :-) ³würde uns freuen !!!³³LG Die Bonbontriker³||||||
24.07.2011|19:53|Inge und Toni|i.laechele@t-online.de|http://|Hallo Tom und Conny,³selten so
einen schönen Tag erlebt wie mit Euch.³Ihr seit Country pur.³³LG Toni und Inge||||||
26.07.2011|14:37|sabrina|brianaseick@yahoo.de|http://|Hello ³hallo ihr zwei hübschen :-)³lasse
euch einen schönen Gruß aus Torrevieja da. hoffe es geht euch gut und bis bald :-)³³Lieben Gruß
³eure Sabrina||||||
31.08.2011|08:21|Chr.&Co||http://|Hallo Peter,³³ganz liebe Grüße aus Italien. Bis bald mal
wieder.³³Chr.&Co.||||||
26.09.2011|07:19|Conni||http://|Hallo Tom³³Zum 60. Geburtstag wünsche ich³Dir alles Liebe und
Gute³³ MC ³³||||||
26.09.2011|10:04|Oli & Steffi|oliver.krosch@t-online.de|http://|³:birthday:³³³Hallo Tom P.³³Zu
Deinem Geburtstag (die Zahl lassen wir mal weg ;-) ) wünschen Dir Dein Sohn Oli und
Schwiegertochter Steffi alles alles erdenklich Gute und Liebe. Auf das Deine Wünsche und Ziele für
das nächste Lebensjahr in Erfüllung gehen.³³Haben Dich lieb...³³:laola: ||||||
26.09.2011|13:19|Die
Ippendorfer|st.caoimhin@gmx.de|http://www.facebook.com/kevin.krosch|Guten Tag, ³³dies sind
die gratulierenden Ippendorfer aus Bonn, wir werden gleich nach dem Signalton eine Nachricht
hinterlassen....³³Alles Liebe und Gute zum naechsten, vollen Jahrzehnt!!! ³³Viele Geschenke, Glueck,
Spass, Freude, und einfach nen tollen Tag wuenschen von Sohn Kevin und Marcus!!!³³:huepf: ||||||
14.10.2011|19:23||martin-wuelferath@web.de|http://|Hallo Peter,³³ich wollte mich nur kurz für
die Bilder bedanken.³³Ich war echt überrascht, dass du selbst vorbei gekommen bist. Ich habe mich
aber echt riesig gefreut.³³Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Auftritt.³³Gruß³³Martin||||||
23.10.2011|12:57|Dieter & Beate|dieter.augustin@o2online.de|http://|Hallo Peter, hallo
Conni,³³der Auftritt gestern Abend auf dem Geburtstag von Birgit hat uns wieder sehr gefallen, auch
wenn teilweise viel Unruhe im Saal war.³³Mach weiter so³³Euch beiden einen schönen
Sonntag³³Schöne Grüße von Dieter & Beate||||||
08.11.2011|08:03|Bonbontriker Peter &
Christa|bonbontriker@gmx.de|http://bonbontriker.repage6.de/|Hallo Ihr Beiden :-)³³War
superschön mit Euch bei der Goldhochzeit :-)³³Soll Euch nochmal herzlichst Danken von Marlene und
Koni :-)³³Die Adr. zum Frühstück schicke ich Euch perE-Mail :-)³³Freuen uns auf ein Wiedersehn :)³³Ganz liebe Grüße von³³Peter & Christa||||||
20.11.2011|18:33|Bonbontriker Peter &
Christa|bonbontriker@gmx.de|http://bonbontriker.repage6.de/http://|Huhu Ihr 2 :-)³³Hat uns

gefreut das Ihr bei dem Frühstück dabei gewesen seid :-)³³Schreit nach Wiederholung :-)³³Ganz liebe
Grüße³³Peter und Christa||||||
12.12.2011|13:46|Christine & HP|cdossantos@gmx.de|http://|Hi Ihr beiden.³Lieben Gruss aus der
Türkei senden in das nasse und kalte Bonn³³Christine und HP||||||
14.01.2012|00:55|Burkhard|burkhard.weinholz@gmx.de|http://jaybedoubleyou.repage3.de|Hallo!³³Vielen Dank für Deinen Gästebucheintrag.³Deine HP sieht aber auch
klasse aus.³Wir haben gestern im Männergesangverein den Tom Astor-Klassiker "Junger Adler"
eingeprobt. Macht echt Spaß, als vierstimmiger A-cappella-Gesang.³Zwar ein bißchen langsam, aber
dennoch unvergessen. ³³Bis bald! Burkhard.||||||
17.01.2012|14:35|Christine und HP|cdossantos@gmx.de|http://|Hi Ihr Lieben,³liebe Gruesse aus
dem sonnigen Aegypten senden Euch Christine und HP.³Bis bald! ³PS Hoffentlich hat das mit dem
Flaegchen geklappt!!||||||
01.02.2012|23:32|blackslash99||http://repage.de/member/blackslash99|Hallo Peter,³Danke für
deinen Besuch und dem netten Eintrag auf meiner Seite. Hab mal deinen Banner unter meinen Links
bei mir verlinkt, denn ich finde dass deine Seite recht gelungen ist. Countrymusik mag ich selber gern
und warum nicht dich und deine Seite bekannter machen? :hand: ³Toller background
(Hintergrund).³³Gruß: blackslash99³PS: Evt. solltest du über ein anderes Menü nachdenken.
Flashmenüs sind leider nicht Suchmaschienen (Google und Co) tauglich!||||||
09.02.2012|01:00|schaban|roydi78@hotmail.de|http://|Die Seite ist ganz interessant und sehr
spannend:-) ||||||
14.02.2012|13:05|Achmed|suedtunesien@gmail.com|http://ferienwohnungentunesien.repage.de/|Hallo Peter,³³Danke für deinen Gästebucheintrag bei mir. Deine Seite hat in mir
wieder die alten Träume geweckt ...³³Wie wäre es mit einem Bannertausch?³³Sonnige Grüße aus
Tunesien - Achmed||||||
14.02.2012|14:20|Kurt|mkurt2002@aol.com|http://www.Karin-und-Kurt.de|Hallo Peter...³Möchte
mich bedanken für deinen Eintrag ins Gästebuch und den Superkommentar.Was ich auf meiner HP.
reingeschrieben habe kommt von meiner Erfahrung und dazu kann ich noch sagen,es hilft
wirklich.Wünsche dir noch alles gute ,Glück und Gesundheit.gr.Kurt||||||
14.02.2012|17:58|Ralf||http://ralf61.repage2.de|Hallo Peter, hast ne super Hp mache weiter
so...!³VG Ralf||||||
15.02.2012|18:55|"Bari" Rolf|bari38@gmx.ch|http://www.senioren.oberentfelden.ch.vu/|Hallo
Peter, ³Dank für Deinen Eintrag in unserem Gästebuch. Ich habe Deine Seite intensiv angekuckt.
Country Music ist schon speziell und lässig, ebenso Linedance! ³Hebs guet und Grüsse aus CH-5036
Oberentfelden||||||
16.02.2012|17:29|liebedirk|disentis@live.de|http://www.disentis-urlaub.de|Hallo³bin mal auf
Gegenbesuch³Hast auch eine schöne Seite.³||||||
16.02.2012|17:33|dely||http://www.delys-country.de|Howdy und vielen Dank für déinen Besuch,
bin nun zum Gegenbesuch hergekommen und muss sagen: ich komme gern wieder.³best
wishes³dely||||||

18.02.2012|12:01|Hilmar|hilmar@fordscene-bb.com|http://www.fordscene-bb.com|Hallo Peter
!³Geil - Country, mögen wir auch!³Danke für deinen netten Eintrag! Leider ist aber immer das
Gegenteil bei einigen Unverbesserlichen zu erwarten! Viel Spaß weiterhin an deiner Musik/Hobby !
Eventuell kann man ja mal auf Dich zurückgreifen wenn wir wiedermal eine Veranstaltung
haben!!³Bis dahin, viele Grüße von der Fordscene bb!||||||
22.02.2012|11:01|Christa u. Dieter Leuschner|chridieleu@ish.de|http://|Hallo Peter,³zunächst
erlauben wir uns das "Duzen" miteinander.Es ist einfach entspannter.³So ist das Leben. Da wohnt
man schon einige Zeit ziemlich nah beieinander, aber es braucht doch eine gewisse Zeit, bis man sich
näher kennen lernt.³Man begegnet sich öfters, schaut sich an und lächelt, man sagt sich die Tageszeit
und auf einmal tauscht man lustige Bemerkungen aus. Eine gewisse Sympathie steigt auf!³Dann
kommt der Tag, wo man intensiver plaudert und über das Hobby (oder gar den Beruf?) von Peter
spricht.Die Neugier treibt uns sogleich an den PC und wir sehen eine tolle Website über die "Black
Flying Eagles". Der perfekte Tanz zur Countrymusik ist hervorragend. Wir freuen uns, irgendwann mal
einen Liveauftritt von Euch zu sehen. Wir wünschen Euch weiterhin viel Freude und Erfolg an Eurer
"Tanzmusik" und freuen uns auf weitere Begegnungen mit Conny und Peter vor unserer
Haustür!³Herzliche Grüße von³Christa und Dieter||||||
23.02.2012|18:26|Horst Müller|juanmueller@gmx.de|http://repage de.member/juano|Hallo
Peter,³ein Kölcher Cowboy.³Der Gegenbesuch versteht sich von selbst und bin erfreut, wenn jemand
meine HP gefällt. Du bist ja viel in Amerika so wie ich es sehen kann und lebst diese
Kulturenvielfalt.³Wir sind eben froh, daß es Amerika gibt und viele andere Erdteile auf unserem
Planeten, die wir bereisen können.³Deine Seiten sind gut gemacht und übersichtlich mit viel
Text.³Gruß: Horst||||||
13.03.2012|15:47|Anhalter||http://www.anhalter-baer.repage3.de|Danke für deinen Besuch auf
meiner HP und deinen netten GB-Eintrag. Du hast hier eine gute und interessante HP erstellt und ich
wünsche viel Erfolg mit deiner Musik.³Gruß aus dem 800-jährigen Anhalt||||||
14.03.2012|14:49|Gerhard Christen|g.christen@hispeed.ch|http://www.gerhardchristen.com|Hallo Peter,³danke für deinen Besuch auf meiner HP und den Eintrag in meinem
Gästebuch. Nach einem langjährigen Aufenthalt in den USA habe ich auch meine Liebe zur
Countrymusik entdeckt.³Herzliche Grüsse³Geri||||||
19.03.2012|18:15|Claudia|claudia.puleo@gmx.de|http://|Hallo Peter,³³ich sende Dir ein Fähnchen
aus Lettland, in der Hoffnung, Du hattest es noch nicht.³³Liebe Gruesse auch an Conni³³Claudia||||||
01.04.2012|18:01|||http://|Hallo Peter³Danke für deinen Besuch auf unserer FF.HP³Freut uns das
sie dir gefällt.³Liebe Grüße aus dem Burgenland||||||
12.05.2012|13:23|Tom P.erformed Astor||http://www.tom-performed-astor.de|Dear visitors from
America. ³³Nice that you have visited my web page. I would be glad if you write something in my
visitors book. ³³Thanks and greetings from Germany.³³Tom P.erformed Astor³³||||||
19.05.2012|19:31|||http://|hallo ihr lieben,³haben uns riesig gefreut...³hoffe es geht euch allen
gut..³ein Wiedersehen wäre wirklich schön...³unser nächstes Sommerfest ist am 04.08.12³³liebe
Grüsse an alle :bier:³Colette und Mario||||||

23.05.2012|23:05|Marlene||http://|Hallo Ihr Lieben³³viele liebe Grüße aus Kanada von Karin,
Kuddel, Horst und Marlene. Versuchen es aber nochmal von einem Internet-Cafe, wenn wir wieder
aus der kanadischen Einsamkeit raus sind und in etwas städtischere Gefilde kommen. Heute Abend
werden wir ein Schlückchen oder zwei oder mehrere auf Euch trinken. Leider liegt Ihr dann schon im
Bett. Wir haben dann noch 5 Stunden länger Zeit. ³Also nochmals liebe kanadische Grüße von den 4
Auswanderern auf Zeit.||||||
27.05.2012|15:59|Kuddel&Co||http://|Hi Peter³³liebe Gruesse aus Kanada von den³Big4. Sind
gerade auf PEI angekommen.³³Tschau und bis bald.||||||
31.05.2012|18:03|Elke|elmue56@gmx.net||Hallo Conni und Peter,³war gestern wieder ein schöner
Abend mit Euch Dreien.³Vielen Dank für Peters Geduld.³Freue mich schon auf das nächste
Mal.³³LG³Elke³||||||
01.06.2012|17:15|Sabrina||http://|Hallo Ihr Lieben,³³Pfingstsamstag auf der Engel Ranch war
einfach ein saugeiler Nachmittag und Abend mit Euch. Freue mich schon auf die nächsten
Aktivitäten.³³Liebe Grüße³Sabrina||||||
03.06.2012|18:18|Meier.Hans-Werner und Gisela||http://|Gruesse aus Mallorca.||||||
04.06.2012|18:56|Conni |connykr@online.de|http://|Hallo Tom³³ich bin es und wie du siehst bin
ich der 5000. Besucher.³³ILD MC ||||||
10.06.2012|09:37|Wolfgang|whsbn@t-online.de|http://|Hallo Peter,³³habe gerade Deine Home
Page angesehen³³und finde, sie ist sehr gut gemacht.³³Liebe Grüße von Herta und Wolfgang||||||
21.06.2012|14:44|Dave Johnson||http://|Hello Tom,³³i visited your website today. It offers a lot of
information. The pictures give some impression of your performances. Wish you good luck for the
future and many visitors.³³Yours sincerely³³Dave Johnson, Kansas USA³||||||
04.07.2012|19:46|Tom P.erformed Astor||http://www.tom-performed-astor.de|Estimado
visitante,³³gracias por las muchas visitas a mi página web. Me alegro de que mi sitio web en España
tiene tantos interesados.³³Un saludo de Alemania³³Tom P.erformed Astor ||||||
09.07.2012|07:40|Christine und HP|cdossantos@gmx.de|http://|Hi,³viele Gruesse aus Portugal...
Bis bald||||||
17.07.2012|20:16|Chris & H.P.|cdossantos@gmx.de|http://|Hallo ihr lieben Liebenden, wir hatten
heute einen verdammt heissen Tag !! Das Thermometer hat locker die 40 Grad Celsius erreicht
*g*³Wir hoffen jetzt mal, dass wir das gute Wetter dann mit nach Hause bringen. Also haltet die
Ohren steif, wir sind am 28.07.2012 wieder im Lande.³³Chris & H.P. ||||||
24.07.2012|21:31|Wolfgang||http://|Toller Auftritt auf der Kirmes, super gemacht. Melde mich
zwecks Buchung für einen Auftritt auf einer Pferderanch bei dir.³³Bis dahin alles Gute und weiter
so.³³Gruß Wolfgang||||||
25.07.2012|16:05|Gerd||http://|Hallo,³³man sollte es nicht glauben. Da bin ich vor Jahren noch dein
Kunde gewesen und plötzlich in Endenich auf der Kirmes dein Zuhörer. Aber mein Kompliment, die
Songs waren alle Klasse. ³³Gruß Gerd||||||

01.08.2012|10:29|Herta u. Wolfgang|whsbn@t-online.de|http://|Hallo Peter, herzlichen Dank
für³³die DVD vom Auftritt am 23.07.2012³³in Endenich. Hat uns gut gefallen.³³Gruß Wolfgang||||||
11.08.2012|11:42|Martin Huber|mahu@leunet.ch|http://www.huber-seebachtal.ch|Hallo
Peter,³Gratulation zu Deinem tollen Web - Auftritt. Habe einige Gemeinsamkeiten bei Dir entdeckt.
Schade, dass Du so weit weg wohnst. Aber wer weiss, vielleicht begegnet man sich einmal ganz
unverhofft. Gruss Martin ||||||
25.08.2012|13:27|"Bari" Rolf|rolf.haeusler@gmx.ch|http://senioren.oberentfelden.ch.vu/|Hallo
Peter,³herzlichen Dank für Deinen Eintrag in unserem Gästebuch der Oberentfelder Senioren
(Schweiz).³³Ich bin der Reiseberichterstatter und Verfasser der Newsletter unserer politisch und
konfessionell neutralen Vereinigung.³³Ich bin grosser Fan der Country-Music. Das ist noch
"urwüchsig"!! Jawolll!!!³³Habs gut und weiterhin viel Spass!³³Mit kameradschaftlichstem Gruss aus
der Schweiz ³³"Bari" Rolf||||||
03.09.2012|12:18|Monika Hermanns|monika.hermanns@arcor.de|http://|Hallo Peter und
Conny³Wollte Euch nochmal danke sagen für die Einladung zur Hochzeit,die war einfach nur
schön.³Lg³Monika und Peter||||||
03.09.2012|17:43|"Die Jungs"|st.caoimhin@gmx.de|http://|Hey Ihr frisch Vermählten,³³wir wollten
nur nochmal sagen, dass uns die Feier extrem gut gefallen hat, hat wirklich mal Spass gemacht selber
"Line-Dance" mit zu machen und ein Stück zu reiten, von den vielen Köstlichkeiten mal abgesehen.
³Alles Liebe ³Eure "Jungs"³:huepf: ||||||
05.09.2012|19:02|Dat Brinchen||http://|Hey Ihr 2 Süßen,³³wollte mich noch einmal für die
Einladung zu Eurer Hochzeit bedanken. War eine super schöne Trauung und Feier. :love:³³Die
"Bildgeschichte" ist suuuuper geworden. Beim durchstöbern hatte ich das Gefühl ich erlebe den Tag
mit Euch noch einmal.³³:party2:³³Wünsche Euch für die "unwilde" Ehe alles Gute.³³Bin froh, Euch als
Freunde zu haben.³³Fühlt Euch gedrückt.³³:laola:³³||||||
06.09.2012|14:42|Ralf Borchers|gutklangkeldenich@gmx.de|http://gutklangkeldenich.de|Hallo
Peter,³³dein Auftritt mit den Eagles bei unserem Kartoffelfest war einfach riesig!³³Du hast es
geschafft das Publikum mitzunehmen und mit deiner Performance zu begeistern!!!!³³Ich bin die
letzten Tage noch oft auf das Kartoffelfest und euren Auftritt angesprochen worden.³³Ich wünsche
euch für euren nächsten Auftritte weiterhin viel Erfolg und die besten Wünsche natürlich auch an
Conni.³³Ich denke wir sehen uns bald wieder!||||||
09.09.2012|19:23|Harald|baggergrundel@googlemail.com|http://www.gorgonienlexikon.com|Hallo Peter³³Ich bin über einen Link auf deine HP gekommen. Schön gemachte HP mit
vielen Infos. Weiter viel Spaß mit der Country Musik.³³Liebe Grüße³³Harald||||||
26.09.2012|15:36|Claudia|claudia.puleo@gmx.de|http://|Hallo ihr Zwei, ich wuensche Euch,
nachtraeglich und puenktlich alles Liebe und Gute zum Geburtstag und Gruesse aus
Barcelona.³³Claudia ||||||
05.10.2012|22:38|Jacky|jackybn@freenet.de|http://jackyundfamilie.de.vu|Hallo Peter, Hallo
Conni,³³es freut mich soooooo sehr dass Ihr ENDLICH geheiratet habt. Lang genug seids beinand
;)³Die Hochzeit war sicher total scheeeee. Mit Pferden habe ich seit ich denken kann zu tun und auch
heute noch. ³Mit meiner Stute habe ich auch an einer Hochzeit teilgenommen. Freunde von uns

haben geheiratet und des a mit Pferd und tam tam.³³Ich würde mich freuen öfter von euch zu lesen.
Bei WKW bin ich leider nimmer. Die Welt des Facebooks hat mich erwischt.³Liebe Grüße und eine
dicke Umarmung.³Jacky||||||
11.11.2012|13:22|Jeff Sanders||http://|Hello,³³I was after a long time again on your website and
saw that you got married some time ago. The pictures looks like it must have been a western
wedding. Wish you all the best and good luck for the future together.³³Greetings from America³³Jeff
Sanders and Family||||||
11.11.2012|13:29|Ursula|info@ursula1.de|http://www.ursula1.de|Hallo,³³eine schoene Seite hast
Du...³³Wuerde niemals³ohne Gruss verschwinden,³denn nur so kannst Du³auch meine Seite
finden!³³Muss nun leider weiter...³³wuensche Dir noch einen schoenen Tag...³³Liebe Gruesse
Ursula³³||||||
12.11.2012|20:19|Elke|nospam@web.de|http://www.tutorialoase.lima-city.de|Hallo Conni und
Peter³³³_______!!!///_____________!!!³______( ô ô )___________( ô ô )³___ooO-(_)Ooo______ooO-(_)-Ooo³Habe mal geschaut,was es so alles ³hier gibt,³eine wunderschöne
Homepage...!³³Lieben Gruß³Elke³||||||
28.11.2012|11:15|monika rink|netcolngne.de|http://|Hallo Ihr Beiden,³es war ein super schöner
Abend,den Du Peter uns mit Deinen Liedern beschert hast.Wir wiederholen das jeder zeit wieder.Es
ist schön Euch kennen gelernt zu haben.³Danke für alles,³liebe Grüße Deine größten Fans,³Monika
und Hans||||||
03.12.2012|21:28|Euer Brinchen||http://|Hallo Ihr 2,³³ich wollte mich noch einmal für den
suuuuuper schönen Glühweinabend bedanken. Der Kinderpunsch war saulecker!!!!!!! ³³Liebe
Grüße||||||
10.12.2012|18:48|Euer Brinchen ||http://|Hey Ihr 2,³³war gestern Nachmittag echt schön auf dem
Adventsmarkt. Dank lecker Glühwein mit Schuss auch nicht mehr so kalt. *lol* (auch wenn mir der
Glühwein dann doch schnell in den Kopf stieg)³³Liebe Grüße||||||

11.12.2012|15:50|Walter Germes|walger@-online.de|http://|Hallo Tom, ³³konnte mir ja anfangs
nicht viel unter Country Weihnachtsliedern vorstellen aber was meine Ohren dann am Sonntag auf
dem Endenicher Adventsmarkt zu hören bekamen war der absolute Hammer. Das war doch mal was
anderes als das was man in bekanntem Stil schon kennt. Gefühl, gemischt mit Countrysound,
Gänsehautfeeling.³³Kompliment und Gruß³³Walter³ ||||||
11.12.2012|17:43|Die Burgbrohler||http://|Hey,³³³³können uns dem Gästebucheintrag von Walter
nur anschließen. Der Auftritt war einfach nur der Hammer. Schöne Weihnachtslieder im Countrystil
zum schunkeln und mitsingen. War ne super Liedauswahl. Und die leuchtenden, verdutzten
Kinderaugen als der Mann mit Countryhut den Nikolaussack raus geholt hat. Einfach nur Traumhaft.
Und am schönsten war, dass die "großen Kinder" auch in den Sack greifen durften. *g* Mach weiter
so.³³³³Liebe Grüße||||||
14.12.2012|19:56|Marion Werner|ncwernerma64@yahoo.de|http://|Vielen Dank für den tollen
Nachmittag in Mülheim heute, er war wirklich sehr schön. Ich habe entdeckt, das Country-Melodien

mein Ding sind. Freue mich schon aufs nächste Mal. Meinen Mann hat es auch sehr gefallen!!³³Liebe
Grüße und wunderbares Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr³³Marion Werner||||||
15.12.2012|12:43|monika und hans||http://|Hey Tom,³das war ein super toller Auftritt in Köln mit
Deinen Weihnachtsliedern und der Abschluß war dann noch ein Krönchen obendrauf.³Super,³liebe
Grüße,Deine größten Fans||||||
17.12.2012|20:15|Martin|martin-wuelferath@web.de|http://|Hallo Peter,³³dass du heute bei mir
im Krankenhaus warst, hat mich total gefreut. Ich möchte dir auf diesem Weg ganz herzlich dafür
danken. Ich bin froh, dass es unsere Freundschaft gibt und hoffe, sie bleibt noch sehr lange so
erhalten.||||||
18.12.2012|21:39|Ursula|info@ursula1.de|http://www.ursula1.de|Hallo,³wir wuenschen Dir und
Deinen Lieben ein schoenes³und besinnliches Weihnachtsfest,³sowie einen guten Rutsch ins Neue
Jahr 2013³³Ganz liebe Gruesse Ursula und Frankie³³||||||
19.12.2012|14:36|Samir|sammydeluxe1978@web.de|http://|Hallo Peter ich möchte mich auf
diesem Weg für deinen genialen Auftritt am 14.12.2012³in Mülheim und für deine Freundschaft
bedanken ich hoffe das wir noch sehr viele so schöne Momente zusammen erleben werden³³Ganz
liebe Grüße Samir||||||
23.12.2012|14:43|Monika||http://|Hallo Ihr Beiden,³ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2013³wünschen Monika und Hans.³Auch weiterhin auf eine nette
Freundschaft.||||||
10.01.2013|18:20|Simon||http://|Hallo Opa, ³³³³wenn ich groß bin, will ich auch mal so toll singen
:dance: wie Du und eine so schöne Seite haben. :top:³³³³:laola:³³³³Dein Simon³³³³||||||
21.02.2013|12:50|Sigi||http://bunteseiten.repage6.de|Bringe Grüße aus Thüringen und wünsche
ein schönes, winterliches Wochenende. ³LG Sigi||||||
02.03.2013|13:15|Brinchen||http://|Hallo Ihr Lieben!³³³³Auch ich schaffe es endlich. *gg*³³Wollte
mich nochmal für die vielen schönen Abende bei Euch bedanken. Es ist schön zu wissen, dass man
Freunde hat auf die man zählen kann.³³³³So langsam müssen wir uns auch mal Gedanken übers
"tanzen" machen. Was haltet Ihr von "free Eagles"? Tanzen ohne Zwang, Stress, viel Spaß und
einfach Freude am beisammen sein.³³:dance::dance::dance::dance::dance::dance:||||||
13.03.2013|09:31|Monika|netgologne|http://|Hallo Ihr Beiden,³das ist doch eine super Idee von
Brinchen,könnten wir drüber nachdenken.³Melde mich wenn ich wieder fit bin.³Liebe Grüße³Monika
und Hans||||||
13.03.2013|09:59|Vater Deines Enkels :-)||http://|:wavey:³Wow sehr modern, Tom P. Astor auf
google plus (g+) !³³Du musst mal was posten, z.B. ein Bild Deiner CD oder Autogrammkarte, dann
kann ich das Teilen und es verbreitet sich so > WERBUNG :D³³:invasion:³³bis Dann
³³:winke:³³Oli³³||||||
10.04.2013|15:39|Wolfgang|whsbn@t-online.de|http://|Hallo Peter, habe mir Deine
Homepage³einmal angesehen, ganz prima!!!!³Alles Gute, Herta und Wolfgang||||||

12.04.2013|19:59|Peter|peter@computerhilfen.de|http://www.compipeter.de|Hallo
Namensvetter, ich kann nur staunen und dich loben - ist schon extrem positiv krass was du da
leistest.³³Alles gefällt mir sehr, dein Gesang und deine Homepage.³³Also sage ich mal:³³Note 1 setzen!!!³³Liebe Grüße von³³Peter.||||||
26.05.2013|13:11|webcamkoethen|webcam@immobilienkaiser.de|http://www.hkimmo.de/webcam/webcam.htm|Grüße aus
der Bachstadt Köthen.³³Kennen Sie Köthen ? Schauen Sie doch mal auf die Webcam der Stadt. Link
dazu siehe oben.³³Viel Spaß noch beim Musik machen.³³:laola:³³||||||
13.06.2013|12:34|Julia Und Gregor|julia.wiedemann82@web.de|http://|Hey Peter!³³Deine Seite ist
immer noch super. Wir haben gerade die Bilder von eurem Enkel angeschaut. Er ist ja süss.
:wavey:³³Bis dann :hand:³³Julia und Gregor³³PS: Grüsse an Conni und das wir mal zusammen einen
heben.³³:bier:||||||
17.06.2013|20:17|Paul Koenen|monika_koenen@gmx.de|http://|Mit viel Liebe gemacht. Bravo
weiter so...||||||
08.07.2013|22:35|Chris & H.P.|cdossantos@gmx.de|http://|Boa Noite, ihr lieben aus Bonn. Wir
senden Euch herzliche Gruesse aus dem Hotspot von Europa, dem schoenen Portugal. Hier ist es im
Moment sehr heiss, so um die 40 Grad und mehr. Ortszeit 21:30 Uhr und das Termometer zeigt noch
33 Grad Celsius. Gut das wir am Tag den Pool haben und uns so immer schoen abkuehlen koennen.
Ich hoffe das bei euch alles gut ist und wuensche euch noch eine schoene Woche. Bis bald, wir sehen
uns ³Chris und H.P.||||||
18.07.2013|22:01|Paul Koenen|paul-koenen@gmx.de|http://|Hallo Peter, auf diesem Wege noch
ein großes Lob und Danke für den bringenden Auftritt zum 50.Geburtstag.³³Für Country Liebhaber
ein Bringer und ein Muss.³³Liebe Grüße P.K.³³Erneuter Auftritt wird angestrebt !!!||||||
21.07.2013|11:53|Herbert Karich|Herbert Karich@gmx.de|http://|Hallo Tom,³³ihre Darstellung
gestern auf dem STV-Sommerfest war sehr beindruckend.³Trotzdem würde mich mal interessieren
was so ein Auftritt kostet. Es könnte sein, dass ich mal Bedarf dafür habe.³Auch eine Angabe über
verkäufliche CD's/DVD's wäre angenehm oder habe ich da in den Links was übersehen.³³Weiter viel
Erfolg und freundliche Grüße³³Herbert||||||
29.07.2013|00:43|Melina Segschneider|melinasegschneider@yahoo.de|http://|Ich find sie Super,
Klasse,sehr nett. Tom P.erformed Astor kann supercool singen. Ich wünsche ihnen alles gute und viel
viel Glück auf ihren Wegen. Alles gute und sehr viel Erfolg noch. Ihr grösster Fan. Machen sie
weiterhin so gute Musik. Alles Glück der Welt. ³³³Mit freundlichen Grüßen ³³ihre Melina Segschneider
³³Dankeschön für den besten Tag meines Lebens ||||||
29.07.2013|00:48|Melina Segschneider|melinasegschneider@yahoo.de|http://|Leben sie glücklich
und leben sie froh wie der Bär von Haribo. ³³Ihre Melina ||||||Hallo Melina, habe dir auf deine
Einträge im Gästebuch geantwortet aber die Mail kommt jedes mal zurück. Irgendwas scheint mit
deiner Adresse nicht zu stimmen. Sei doch so lieb und sende mir eine Mail an
tom.p.astor@online.de. Ich sende dir die Antwort dann nochmal.
30.07.2013|16:50|Franz|funkymugl1@aon.at|http://www.countrymusik.at|Hallo gratuliere zu
deiner Webseite, wünsche weiterhin viel Erfolg. Nette Grüsse aus Niederösterreich Franz||||||

31.07.2013|16:19|Helmut||http://|Hallo Tom,³³das war eine Supershow von dir auf der Endenicher
Kirmes. Selten so etwas tolles gesehen und gehört. Du verstehst es, deine Zuschauer und Zuhörer
mitzuziehen. Einfach nur Klasse.³³Wünsche weiterhin viel Erfolg und freue mich schon aufs nächste
Event.³³Gruß Helmut ||||||
15.08.2013|21:11|Brinchen||http://|Hallo Ihr Lieben,³möchte mich auf diesem Weg für den
schönen und unterhaltsamen Vormittag bedanken.³Freue mich schon riesig auf Samstag!³P.s.: Ich
ziehe den Hut vor Eurer "Leistung". In so kurzer Zeit mal kurz Bauch weg. ;-) Ihr seid der
Hammer!³Liebe Grüße und nen dicken Knuddler||||||
21.09.2013|21:25|Heike St.|Summersun1171@hotmail.de|http://|hi ho Cowboy³³ich möchte mich
für den schönen Nachmittag in Bonn Tannenbusch bedanken³³ein super Pogramm, ich hätte noch
Stunden zuhören können.auch die Ladys im Backround :dance: waren klasse.:laola:³³hoffe euch bald
mal wieder sehen zu können.³³Ein besonders fettes Danke für mein Lieblingslied Country
Roads.³³liebe Grüße Heike||||||
22.09.2013|11:35|Männerreih Tannenbusch|maennerreih-tannenbusch@tonline.de|http://maennerreih-tannenbusch.de|Hallo Peter, Hallo Conni,³³mir bedanken uns
nochmals recht herzlich für Eure Show. Für uns war Country (mit o) völliges Neuland. Wir wussten
nicht wie das bei unseren Gästen ankam, aber: Euer Erfolg sprach für sich!!! ³Wir bedanken uns
nochmals recht herzlich und freuen uns schon auf den 07.12.2013 mit Country-(Weihnachts-)
Liedern.³Männerreih Tannenbusch 1948 e.V.³Fritz Vahrenkampf / Vorsitzender³PS: Bilder werden
noch auf unserer Home-Page eingespielt.||||||
22.09.2013|13:31|Brinchen und Anhang||http://|Hallo Ihr Lieben!³³Wir wollten uns nocheinmal für
diesen wunderschönen Nachmittag/Abend bedanken. Es war ein super Auftritt! Die Liederauswahl
war perfekt. Fast jedes Lied konnte von dem einen oder anderen mitgesungen werden.³³Und die
"kleinen" Tanzeinlagen Deiner "Faninnen" konnten sich auch sehen lassen.³³Ich wünsche Euch noch
ganz viele solcher Auftritte und bleibt mit dem Herzen so dabei wie Ihr es jetzt seid.³³Hab Euch lieb
:bussi:||||||
22.09.2013|13:43|Hermann||http://|Hallo Tom,³³Hut ab vor solch einer Vorstellung. Deine
Zuschauer hat ja nichts mehr auf Stühlen und Bänken gehalten. Eine Stimmung wie sie besser nicht
sein konnte. Das singen mit den beiden Kindern, einfach nur Klasse und Toll. Man konnte sehen und
hören wie viel Spaß die beiden dabei hatten. Und dann noch die Tanzeinlagen von deiner Begleitung,
der absolute Hammer. Freue mich schon heute auf den Adventsmarkt im Tannenbusch wenn du die
Country Weihnachtslieder singst.³³Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg³³Hermann||||||
26.09.2013|23:01|Silvana|s.trilaf@kabelmail.de|http://www.repage.de/member/rockinghearts|Hallo Peter!³³Danke für deinen Eintrag in unserem Gästebuch. Freut mich sehr, dass du
Sunrise Avenue magst. Ja County ist auch toll. Es gibt noch viel zu tun auf unserer Seite, aber schau
ruhig immer mal rein ;-) Und wenn du Leute kennst, die irgendeine Behinderung haben, auch Sunrise
Avenue mögen, aber nicht so recht wissen, wie es bei Konzerten so läuft, dann empfehle uns ruhig
weiter. Genau dafür sind wir da. ³Dir wünschen wir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und vielleicht
kommen wir mal zu einer Show.³³Liebe Grüße³³Silvana vom Team Rocking Hearts||||||
03.10.2013|12:18|Annette Holtorf|raymond.niessing@web.de|http://|An Tom P.erformed Astor
und Frau,³³für die Veranstaltung am Paulusplatz vom 21.09.2013, Live Country Musik, möchte ich

mich recht herzlich bei ihnen und ihrer Frau für die netten schönen Stunden und ihrem Programm
bedanken. Das Live Country Musikerlebnis wird mir und meiner Freundin noch lange in Erinnerung
bleiben Dabei freue ich mich schon auf ein Wiedersehen in der kommenden Weihnachtszeit, wo sie
ein weiteres Livekonzert mit ihrer Familie geben werden. Sie können davon ausgehen, dass sie mich
und meine Freundin als begeisterte Fans auf dem Paulusplatz wiedersehen werden. Ebenfalls ein
großes Dankeschön für die toll zusammengestellte Foto DVD, welche sie mir persönlich einen Tag vor
meinem Krankenhausaufenthalt vorbeigebracht haben. Das Andenken ans Konzert und ihr Geschenk,
die Foto DVD, hat mir die Zeit im Krankenhaus verkürzt und die Genesung meiner Erkrankung
gefördert. Die Foto DVD habe ich im Krankenhaus an einem besonderen Ort im Zimmer aufbewahrt.
Erst nach meiner Entlassung habe ich mir die schönen Fotos angesehen und ich bin immer noch in
meinen Träumen auf dem Livekonzert hier auf dem Paulusplatz. Damit möchte ich mich recht
herzlich nochmals bei ihnen bedanken und wünsche ihnen und ihrer Familie alles Gute und
Gesundheit, bis zum Wiedersehen hier auf dem Paulusplatz.³³Ihr Fan³³Annette Holtorf³||||||
18.11.2013|11:09|förster|frster-u@t-online.de|http://|Den schönen Abend auf der Weide werde
ich so schnell nicht vergessen.||||||
01.12.2013|13:56|Georg||http://|Hallo Tom Performed Astor,³³wie konnte man in Wesseling so
lange warten um jemanden wie dich auf dem Lucia Markt singen zu lassen. Weihnachtslieder im
Countrystyle, mit Gefühl vorgetragen und deinem Publikum nahe gebracht. Bei vielen deiner Titel
wurden bei mir Erinnerungen an früher und an meine eigene Kindheit geweckt. Ich hätte noch
Stunden zuhören können aber irgendwann war es leider zu Ende. Jedenfalls wünsche ich weiterhin
viel Erfolg und freue mich auf das nächste mal.³³Weihnachtliche Grüße an deine Familie³und eine
besinnliche Adventszeit wünscht³³Georg ||||||
01.12.2013|17:16|Monika|monikarink@netcologne.de|http://|Hallo Tom,³³es waren mal wieder
zwei wunderschöne Auftritte die wir mit Dir erleben durften.In Wesseling und auf dem Duisdorfer
Weihnachtsmarkt hast Du uns die Adventszeit doch ganz schön versüßt. Ich danke Dir besonders, daß
Du das für meinen Schatz schönste Lied ( Winter in Cananda ) gesungen hast. Er hat sich sehr darüber
gefreut.Wir werden uns hoffentlich noch viele Auftritte von dir anhören können.³³Noch einen
schönen 1. Advent und liebe ³Grüße an Conny,³³Monika und Hans||||||
01.12.2013|19:14|Herbert Koitka|hkoitka@yahoo.de|http://|Hallo Tom,³³super Auftritt heute in
Duisdorf und schöne Musik. Mach weiter so und bring uns noch viel Freude mit Deinen Liedern.³Bis
dann mal wieder vielleicht bei der KG Narrenzunft Endenich und schöne Grüße an deine
Frau³³H.Koitka||||||
03.12.2013|18:39|Norbert Barwick|nbarwick@web.de|http://|Lieber Tom,³Deine Weihnachtslieder
am Sonntag in Duisdorf haben unsere Herzen erwärmt. Weiter so.³Norbert||||||
09.12.2013|21:24|Bettina Schröder|bettina.bonn@web.de|http://|Lieber Tom alias Peter ;-)³³vielen
lieben Dank für deinen schönen und sinnlichen, musikalischen Auftritt bei unserem Weihnachtsmarkt
der Frauen, der Männer, der Männerreih Tannenbusch.³³Du hast mit deinen Liedern dazu
beigetragen, dass bei unserem verregneten Samstag doch noch ein paar wenige winterliche
Sonnenstrahlen in unsere Herzen gelangten. Die Musik hat uns dem Weihnachtsgefühl ein Stück
näher gebracht. Es freut uns auch, dass es auch Conny bei uns gefällt. Denn nicht anders kann ich mir
erklären, dass ihr nach deinem Auftritt noch so lange bei uns geblieben seid.³³Meine Enkelin Noreen
hat mich nochmal gefragt ob sie mit dir auf Tournee gehen darf.:angel: Leider musste ich dies

verneinen, da sie ja zur Schule muss.³³Wir wünschen Dir, Deiner Conny und all Deinen Lieben ein
ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2014!³³Die
Frauen, der Männer, der Männerreih Tannenbusch:³³Marita, Angelika, Claudia, Kerstin, Christa, Biggi
und Bettina :laola:³³³³Natürlich auch von unsere Männern!³³:huepf:³³³³Einen ganz lieben Gruß auch
von Noreen!³³Machs gut und auf ein baldiges Wiedersehen :winke:||||||
22.01.2014|17:23|Edelwolf||http://www.edlerwolf.repage.de|Hallo,³wir haben uns über ihren
Eintrag in unserem Gästebuch sehr gefreut.³Daraufhin haben wir ein weiteres Menü angelegt. Und
hoffen damit das Problem gelöst zu haben.³³MfG Edelwolf||||||
05.02.2014|14:48|Burger Saloon|cowboys.burger@gmail.com|http://|Hallo Tom, ³³wir danken dir
für den Besuch bei unserem Burger Saloon. ³³Wir haben uns über euer Erscheinen sehr gefreut.
Vielleicht schaffen wir es ja mal in Zukunft zusammen zu arbeiten.³ ³Mit besten Grüßen die drei
Cowboys aus Bonn ³||||||
09.05.2014|18:04|Berni||http://www.bgollin.de|Hallo,³bin durch den Flag-Counter hier und habe
mich ein wenig umgesehen. Schöne und interessante Seite.³LG. Berni||||||
07.07.2014|16:16|Jochen und Brigitte||http://|Hallo Tom P.erformed Astor,³uns fehlen die Worte
und daher können wir nur sagen: Respekt und Hochachtung für so einen Auftritt.³Jochen und
Brigitte||||||
03.08.2014|17:43|Alexandra & Frank|frankvor74@web.de|http://|Hallo Peter, ³dein Auftritt am
02.08.14 in Tannenbusch war großartig, es hat uns sehr gefallen.³Liebe Grüße ³Alexandra, Frank &
Senja||||||
17.08.2014|19:51|Gerda|gerdaundhelmut@t-online.de|http://|Lieber Peter,³³ein herzliches
Dankeschön für den tollen Auftritt auf meiner Geburtstagsfeier. Du hast mir und meinen Gästen
damit eine besondere Freude bereitet.³Es war toll, dass Du und Conny anschließend noch mit uns in
gemütlicher Runde gefeiert habt.³³Schön, dass es Euch gibt ! ! !³³Bis bald, alles Liebe für Euch und
herzliche Grüße³³Gerda³||||||
22.08.2014|12:05|Nipps Joh.|gnipps€netcologne.de|http://|Lieber Peter,³im Namen des Vorstands
der Männerreih Tannenbusch will ich ein ganz dickes Dankeschön für Deinen Auftritt beim
Sommerfest der AWO aussprechen der dem Fest für die Senioren ein ganz besonderes Flair gegeben
hat. Die Lieder sind wohl besonders gut angekommen denn so spät haben wir noch nicht Feierabend
gemacht.³Nochmals Danke von der Männerreih||||||
24.09.2014|11:39|Rolf||http://|Guten Tag,³³haben sie am Samstag im Gilden Brauhaus gehört. War
mit Freunden in der Gaststätte. Es war unglaublich was wir da erlebt haben. Wie kann man so singen,
wir sind vor Begeisterung aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen. Wo treten sie das nächste
mal in Köln auf, würden gerne wieder zuhören und zuschauen. ³³Gruß, auch von meinen
Freunden³³Rolf||||||
11.11.2014|18:38|Bruno Schmidt, Waldfreunde|bruno50schmidt@online.de|http://waldfreundeduisdorf.de|Hallo Peter³Du hast uns auf unserem Hubertusfest eine tolle Stimmung gebracht. Alle
waren begeistert. Immer wieder gern.³Liebe Grüße³Bruno und Elke Schmidt||||||

18.11.2014|18:29|Hartmut||http://malermatti.repage4.de|Dass ich deine Homepage sehr
sympatisch finde, hatte ich dir schon einmal geschrieben. Daran hat sich nichts geändert. Aber auf
diesem Wege danke für deinen Eintrag in mein Gästebuch. Deinen Hinweis mit der Startseite habe
ich gleich mal aufgenommen und eine entsprechende Änderung vorgenommen.³³beste Grüße
Hartmut (malermatti) ||||||
21.11.2014|19:36|Herta u. Wolfgang|whsbn@t-online.de|http://|Hallo lieber Peter, die Show hat
uns ³gut gefallen, nur das Röckchen für Conny war nicht vorhanden.³Herzliche Grüße, Herta und
Wolfgang||||||
01.12.2014|23:56|Marina u. Ralf||http://|Lieber Peter ,es war schön dir am Sonntag auf dem
Weihnachtsmarkt zuhören zukönnen.Es hat uns super gut gefallen und freuen uns schon aufs
nächste mal .Liebe Grüße Marina Ralf und Anita ||||||
03.12.2014|11:44|Georg||http://|Hallo Tom,³³das warten auf deinen 2.Auftritt beim Lucia Markt in
Wesseling hat sich wieder einmal gelohnt. Besonders schön fand ich die neuen Titel von dir. Weiter
so!³³Weihnachtliche Grüße an dich und deine Familie sendet³³Georg||||||
06.12.2014|13:25|monika rink|@netcologne.de|http://|Hallo Peter ,das war ein super tolles
Weihnachtskonzert, was Du uns gestern in der Rheumaliga beschert hast.Es war eine tolle Stimmung
und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.³Einen schönen 2. Advent und liebe Grüße³Monika und
Hans||||||
09.12.2014|09:52|Jutta||http://|Hallo Peter,³das war ein sehr schöner Nachmittag bei der
Rheumaliga, dank Deiner Musik.³Schöne Weihnachtstage wünscht Jutta||||||
31.12.2014|10:30|Gerhard und Christa Eck||http://|Lieber Peter Euskirchen,³³wir möchten auch Dir
nochmal auf diesem Weg danke sagen für Deinen wunderbaren,“stimmgewaltigen”Auftritt, mit dem
Du uns und unsere Gäste erfreut hast. Danke auch für die Bilder im Internet.³³Wir wünschen Dir und
Deiner Frau alles Gute für das neue Jahr und weiterhin ³³auch geschäftlichen Erfolg. ³³Man sieht sich!
³³Gerhard und Christa Eck||||||
17.02.2015|22:12|Elke Jakobi||http://|Lieber Peter,³Besser spät als nie möchte ich dir für deine
Darbietung schöner Weihnachtslieder im Countrystil bei der Weihnachtsfeier der Rheumaliga Bad
Neuenahr-Ahrweiler danken. Deine Stimme und nette Art haben viele verzaubert und werden uns
immer in Erinnerung bleiben.³||||||
11.03.2015|17:29|Bruno Schmidt|bruno50schmidt@online.de|http://|Lieber Peter, liebe
Conny³Danke für die schöne Gestaltung meines 60. Geburtstags im DGH Gielsdorf. Meine Gäste und
ich waren total begeistert. Es war ein unvergesslicher Abend, an den sich alle noch lange gerne
erinnern werden. Deine Musik ist fantastisch, dass du mit uns noch den Linedance geübt hast, war
toll. Die beiden letzten Lieder haben uns besonders mitgerissen. Es fehlte nur noch "Das alte Haus
von Rocky-Docky".||||||
22.05.2015|22:08|Peter&Christa/Bonbontriker|bonbontriker@gmx.de|http://|Hallo Ihr 2 :)³³³³Freuen uns wenn wir uns am 11.07.2015 wiedersehn. :-)³³³³GGLG von den Bonbon´s||||||

30.06.2015|11:23|Erhard||http://www.wave.repage2.de|Danke für den Eintrag in meinem GB.
Auch ich liebe Countrymusik, Bobby Bare, Dave Dudley, Bellamy Brothers etc. Kenst du Georg Goss
"aint no Honky Tonk in Jail", ist ein Texas Country Man und kann man auf Youtube anschauen.||||||
06.09.2015|11:03|Der Kleene|st.caoimhin@gmx.de|http://|I recently supported you on Facebook :)³||||||
29.11.2015|12:21|||http://|Hallo Peter,³Dein gestriges Konzert hat uns sehr gut gefallen. Große
Klasse. Weiter so³Gruß Wolfgang und Herta.||||||
30.11.2015|14:26|||http://|zu ihrem Auftritt auf dem Adventsmarkt kann ich nur eins
sagen:³WELTKLASSE!³³Gruß Frank||||||
11.12.2015|10:09|Hans Dätwyler|hadae@hispeed.ch|http://www.oeseniorenrepage1.de|Die
Senioren Oberentfelden wünschen Dir frohe Festtage³³Gruss Hans||||||
20.12.2015|20:53|Uwe||http://www.repage.de/member/bikeruwe|Hallo und guten Abend.³³³³Hab´
mich gerade hier mal umgeschaut³³und lass´ dafür noch adventliche Grüße da.³³³³Ich wünsche dir
frohe Weihnachten und ein gesundes jahr 2016.³³³³Grüßle, Uwe||||||
25.02.2016|15:34|Erika|erika.weihofen@outlook.de|http://www.repage2.de/member/hierwohneic
h|Lieben Dank für den Besuch auf meiner Homepage ³LG erika³:-)||||||
09.06.2016|10:35|Hartmut|hamatti@web.de|http://malermatti.repage4.de|Danke für Deine
anerkennenden Worte vom 07.06. ³³Ab und zu so eine kleine Aufmunterung tut schon gut und spornt
natürlich an. ³³Sicher geht es Dir mit Deiner Musik ähnlich.³³³³Eine gute Zeit³³ Hartmut||||||
04.07.2016|16:39|Heidi|muehlke.heidrun@web.de|http://|Lieber Peter
lieben Dank für deinen tollen Auftritt zu meinen Geburtstag.
Es war einfach Spitze!
Liebe Grüsse von Heidi&Rüdi
auch an deine Frau Conny||||||

Vielen

08.07.2016|21:38|timo|timokowalk@gmail.com|http://|Lieber Peter....wir Danken Dir für den
super schönen Abend....den Du auf Heidis Geburtstag vollbracht hast...es war war einfach
Spitze...viele Grüße Gisi und Kids...||||||
12.09.2016|15:27|||http://|Habe ja schon viel gehört aber der Abend bei der Kulturnacht, das war
nicht mehr zu übertreffen! Warum haben sie nicht länger gemacht, hätte noch Stunden zuhören
können. Schreiben sie mir doch bitte nochmal den Termin für das Kulturzentrum Hardtberg auf
meine Mailadresse, hatte vergessen mir das zu notieren.³³³³Gruß vom Countryfan Alfred ||||||
15.09.2016|18:31|||http://|Hallo Alfred, lieben Dank für deinen Eintrag. So etwas ist manchmal
mehr wert als alles andere. Nun zu deiner Bitte mit dem Termin Kulturzentrum. Leider hast du deine
Email Adresse nicht angegeben. Die Veranstaltung findet am 30. Oktober 2016 statt.³³Gruß
Peter||||||
06.11.2016|19:46|Wolfgang||http://|Danke für die schönen Stunden im Kulturzentrum Hardtberg
am 30.10.16³Tolle Lieder mit tollen Texten und mit toller Stimme vorgetragen.³Diese Veranstaltung
hätte mehr Zuhörer verdient gehabt !!!||||||

06.11.2016|20:37|Tom P.erformed Astor||http://|Hallo Wolfgang, lieben Dank für deinen/euren
Eintrag im Gästebuch. Habe mich sehr darüber gefreut. ES war ein schöner Vormittag mit Gästen die
alle schön mitgemacht haben.³³Bis zum nächsten mal und ³³Gruß von Tom||||||
23.04.2017|10:32|Werner & Erna Funken|erfuna@t-online.de|http://|Lieber Herr Euskirchen,³was
wir nun versuchen auszudrücken, bei aller Müh’ soll es Sie beglücken.³Wir wußten es gebührend zu
schätzen, den ersten Abend am 21.04.2017 Lohmar "Jägerhof" Ihren Liedern zuzuhören und sich
damit auseinander zu setzen.³Wir sagen es ganz nett und kokett,³wir hatten an diesem Abend nichts
zu beklagen.³Wir sagen es unbeschwert, Ihre Lieder waren sehr sehr lobenswert.³Von Ihnen einen
lieben Blick, ³bringt bei vielen Gästen die gute Laune wieder zurück.³Dieser Abend war
wunderschön,³und wir sagen unser "Danke schön",³auf dass wir alle unser Dasein genießen,³auf dass
es ohne Trübung fließe,³weiterhin spielend allemal,³wie der Liebe warmen Sonnenstrahl.³Liebe
Grüße von: Werner & Erna Funken³(Zur Erinnerung: wir saßen nach dem Eingang links
alleine.)³||||||
05.06.2017|16:39|DJ Wolfgang|wolfgang.wetzstein@gmx.de|http://|Hallo Peter!³Ich bin stolz, auf
dem Hunnenlager, Dein DJ gewesen zu sein. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht für Dich den
Backround gemacht zu haben. Ich hoffe wir sehen und arbeiten noch einmal zusammen. Viele liebe
Grüße auch an Deine Frau. ³Viele lieb gemeinte Grüße³DJ Wolfgang||||||
05.06.2017|18:35|Gerd||http://|Hallo Tom,³sie haben mit ihrer Musik eine tolle Stimmung
gemacht. Alles hat sehr gut zum Hunnenlager gepasst. Würde gerne öfters was von ihnen hören.
³³Gruß Gerd||||||
23.09.2017|07:14|Sandra & Jakob||http://|Hallo nach Bonn³³Wie versprochen eine Flagge aus dem
schönen Hawaii :-).³³Ganz liebe Grüße und bis bald,³Euer (super) Nachbarn³Sandra und jakob||||||
10.12.2017|10:47|Josef||http://|Guten Tag, das war ja eine tolle Show auf dem Nikolausfest am
Bonner Talweg. Hat mir echt gut gefallen. Danke für die schönen Lieder und frohe
Weihnachten.³Josef||||||

