links | 1
noch ein bisschen mehr Input von mir und meinem Leben:
LOGO/NAME
INHALT
SINN

LINKS
>>Startseite
Stories
Tattoos
Vita
Reisen
Blog
Erfolge

STATUS

Biyology-Beiträge &
persönliche Dinge

mein persönliches
Informationsmanagement
(Wissen sammeln, ordnen und
teilen), einfacher Austausch,
Online-Präsenz

Fotos

persönliches Tracking, OnlinePräsenz

>>Profil

aktiv

Videos

Ausdruck trainieren, Wissen
vertiefen, Feedback erhalten,
Umfeld erweitern

>>Kanal

aktiv

persönliche
Informationen, Freunde, Kontaktpflege
Fotos

>>Profil

aktiv

facebook-Seite
biyology

Biyology-Beiträge

Teilen von Biyology-Beiträgen

>>Seite

aktiv

facebook-Seite
Hobbyküche
Zimmerlein

Fotos unserer Kuchen
und Torten

war damals ein Geschenk für
meine Mum zum Muttertag

>>Seite

eher
inaktiv

Rezensionen, Fotos

Verbesserung von Google Maps

>>Profil

aktiv

Bucket-List
(was ich noch erleben
will und auch was ich
schon erlebt habe)

alle Erlebnisse archiviert und alle
Dinge, die man noch erleben will, >>Bucketlist
immer vor Augen

biyology-Website

aktiv

instagram-Profil

youtube-Kanal
facebook-Profil

google maps
local guide

bucketlist-Profil

aktiv

Couch-Kontakte, Fotos,
Kontakt-Pflege, Online-Präsenz
Infos, Kontaktdaten

>>Profil

aktiv

persönliche Playlists

Musik hören

>>Profil

aktiv

Bilder-Sammlungen

Bild-Archiv

>>Profil

aktiv

Fotos

Foto Archiv

nur mit gezieltem
aktiv!
Link abrufbar

couchsurfing-Profil

spotify-Profil

pinterest-Profil

google-Fotos
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LOGO/NAME

INHALT

SINN

LINKS

STATUS

mein Stammbaum

Familien-Aufstellung

>>Stammbaum

aktiv

Beiträge, persönliche
Infos

Online-Präsenz

>>Profil

eher
inaktiv

Profil

Verbinden mit anderen Local
Guides

>>Profil

inaktiv

Wir-Karte

>>Website
weiß ich selbst noch nicht genau Benutzername:
nicyzimmerlein

Stammbaum-Profil
google+-Profil

google maps
local guides connect
WIR-Karte-Profil

Kyäni-Account
Informationen, OnlineAffiliate-Marketing
>>Seite
folgt.
Shop
helpteers
ehrenamtliches Helfen finden von neuen Projekten
folgt
Wordpress.org KnowHow und
Antworten geben und finden Zur Seite
Forum
Gleichgesinnte
großartiger Austausch!
Mein Profil
just for me COPY/PASTE:
ALLE Links: http://biyology.com/nicys-links/
mein Website: http://biyology.com/
Stories of my Life: http://biyology.com/nicy/stories-of-my-life/
meine Fotos: https://www.instagram.com/nicy_zimmerlein/
meine Bilder: https://www.pinterest.com/nicyzimmerlein/
meine Tattoos: http://biyology.com/nicy/my-tattoos/
mein Lebenslauf: http://biyology.com/nicy/my-vita/
meine Reisen und Zuhause: http://biyology.com/nicy/travelling-homes/
mein Blog: http://biyology.com/nicy/my-blog/
mein Success-Diary: http://biyology.com/nicy/nicys-success-diary/
mein facebook-Profil: https://www.facebook.com/nicy.zimmerlein
meine facebook-Seite: https://www.facebook.com/einfach.krass.und.krass.einfach
mein Leben & Biyology: https://plus.google.com/u/0/101663587819760406685
mein Zuhause, meine Reisen: https://www.couchsurfing.com/people/nicolezimmerlein
meine Bucketlist: https://bucketlist.org/list/Nicy/
Zurück: NICY (Nicole Zimmerlein)

inaktiv
inaktiv
aktiv
aktiv
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