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Absender: Dagmar Wohnort: Bottrop
erstellt am: 23.11.2008 21:45
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Ich habe mir deinen Beitrag zur Homepagetour angesehen und deinen Tip befolgt und mich gemütlich
hingesetzt und deine Winter-und Weihnachtsimpressionen genossen,eine schöne Einstimmung auf die
Vorweihnachtszeit,
LG Dagmar

Kommentar
Hallo Dagmar, ich sah Deine Site schon ganz kurz dazu nach der Freischaltung, und das freut mich
sehr, daß Du bei Deiner Rundreise gleich als nächste hier warst und dabei sogar meinen Anweisungen
wortwörtlich gefolgt bist.
. Insofern wird wohl auch alles andere prima mit der Bilderansicht selbst
und deren Ladezeit für Dich abgelaufen sein. Man selbst kann das manchmal etwas schwer im
Einzelnen abschätzen, "ob's" und "wie`s" damit bei allen anderen über die versch. Netzanbindungen
klappt. Sobald ich etwas mehr Zeit "lose" habe, schau ich auch bei Dir dazu noch ganz genüßlich und
ausschweifend vorbei. Bis dahin ... VHG an Dich zurück ... Conny

Zu allen Listen »
Absender: Agnes Wohnort: Emsdetten
erstellt am: 23.11.2008 20:48

Ich war gerade im Zuge der HP-Tour auf Deiner Weihnachtsseite und wollte doch ein kurzes feedback
hinterlassen.
Leider ist auf der Weihnachtsseite kein Link zum GB, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der zugefügt
würde, damit die Besucher die Chance haben Dir zu schreiben.
Hab dummer Weise den "Klo-Link" angeklickt, der ist ja wirklich zu doof.
Liebe Grüße
Agnes

Kommentar
Huhuu, liebe Agnes, es hat, wie Du siehst, nun doch noch trotz der vorherigen Fehlermeldung alles gut
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geklappt mit dem Eintrag! Keine Ahnung, woran's lag. Ich dank Dir jedenfalls herzlichst für Dein

Stöberecke

spontanes Feedback dazu!
Ja, der "ominöse Klolink" hat's irgendwo in sich (eieiei)
, aber das
eingeperrte Mädel tat mir andersrum in dem Moment zugleich total leid, nicht zu erahnen, wie's aus der
vermaledeiten Situation überhaupt noch am besten rauskommen kann? *g* ABER, sie hätte ja auch

Ingeborg Hallstein -…

Jüdische
Spurensuche…

Liebe

Tracey, liebe …

Sheepworld
Mintdösch…

Verlobung im

ganz einfach "..." machen können, den Rest darf man sich visuell vorstellen.
Wer weiß, was dem
alles schon vorausgegangen sein muß, bevor das Türschloß beim Öffnen seine Dienste verweigerte?
Es gibt ja manchmal eh Sachen, auf die ist keiner so recht vorbereitet, jedenfalls nicht in solch einer
Lage. *bg*

Traum

Amazon.de
Information

Zum anderen Punkt, unten auf der Touren-Seite war zuvor schon der "Zurück-Button" dafür angebracht,
darüber kann man einfach auf meiner Weihnachts-Hauptseite zwischenlanden und von dort geht's dann
ebenso ins Weihnachtsgästebuch, was im Grunde dafür auch vorgesehen war/ist. Ich habe aber, durch
Deinen Hinweis mit angeregt, nun noch zusätzlich einen zweiten Button daneben hinzugefügt, der
gleich ins dortige Gästebuch führt. Damit ist's dann noch 'ne Nummer leichter auch von dort aus
hinzufinden. Aber hier ist jeglicher Kommentar dazu natürlich genauso jederzeit willkommen, ... und so
bleibt's nach wie vor ein Ding ganz nach eigenem Gusto. GLG Conny

Absender: Lydia Luise Huth-Necknig
erstellt am: 13.11.2008 22:50

Wohnort: Simmern-Hunsrück

Einen schönen guten Abend ..der Herzpoetin

...

Hier habe ich aber eine wunderschöne und informative Homepage gefunden ..ganz nach meinem Herzen
Mein Kompliment !* Ich habe aber noch lange nicht alles gelesen..was ich jetzt aber noch machen
werde !*

Wünsche noch einen schönen geruhsamen Abend und alles Liebe* GLG, Lydia Luise

...

Kommentar
Liebe Lydia Luise, ja, was kann ich dem noch hinzufügen, außer meinen "ganz lieben Dank" für Dein
schönes Lob!
Herrlich, was ich bei meinem Erstbesuch in der Kürze der Würze auch schon alles
auf Deiner Seite wahrnehmen durfte, ich war fast sprachlos angesichts Deiner zauberhaften Bilderwelt.
Wer mich näher kennt, weiß, was für eine Kunstfanatikerin in mir auch ausserhalb der eigenen
Umsetzungen immer wieder durchbrechen kann und das Gefühl kam in etwas süchtig machender
Manier nach "mehr davon" in mir dabei auf.

...

Daher ganz sicher "bis bald" ... bis zu meinem

ausgiebigeren Besuch genauso bei Dir ... VGLG zurück .. Conny

Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 10.11.2008 18:12

Liebe Conny,
zuerst muß ich mich für Deine Geburtstagsgrüße bedanken. Ich freu mich sehr darüber. Mein Geburtstag
war zwar schon im Oktober, aber es ist sehr schön dass Du mich gratuliert hast als Du davon erfahren
hast. Ich hab schon mal Deine Weihnachtsseite besucht. Die Geschichte mit dem kleinen Esel hat mir
besonders gut gefallen. Nun kommt die dunkle Jahreszeit und darum wünsche ich Euch viel
Gemütlichkeit und Freude Zuhause.
Alles Gute
Heinz-Josef

Kommentar
Dank Dir, lieber Heinz-Josef, ... prima, wenn Du Dich trotzdem über die späten Geburtstagswünsche
freutest. Dadurch, das wir leider keinen Einblick mehr in den ehemaligen Kalender zurückbehalten
haben, ist's fast zum Ratespiel geworden, ich merke es daher, wenn überhaupt (!), erst beim Besuch
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"der gewissen befreundeten GB's" *zulächelt*, was eh schon selten genug umzusetzen ist. Umso mehr
freut's mich, das Dir die Verspätung doch noch so zu "pass" kam.
Sehr freut mich aber auch, daß Dir
"das kleine Eselchen" so gut gefallen hat. Ich wünsch Dir und Deinen Lieben auch schon mal vorab
einen wunderbare und besinnliche Vorweihnachtszeit. Alles Liebe und Gute ... Conny

Absender: Klaerchen Wohnort: bremen
erstellt am: 10.11.2008 16:49

Liebe Conny, Deine Seite ist sehr inspirierend, darum war ich mal wieder gerne hier. Spätestens in der
Adventszeit werde ich wiederkommen, mir weihnachtliche Stimmung holen. Liebe Grüße Klärchen

Kommentar
Hallo liebes klärchen, ich freu mich über jeden Deiner Besuche, egal auf welcher meiner Seiten. Und
das Kompliment erwidere ich gern, Deine Texte sind sehr lesenswert! VLG ... Conny

Absender: Kerstin Morawietz Wohnort: Scallenbug
erstellt am: 03.11.2008 12:32

Hallo liebe Herzpoetin,
ich bin zufällig über Artmomenti auf deine Seite gekommen und bin begeistert. Ich bin wieder mal viel zu
lange am PC hängengeblieben und hab längst noch nicht alles ansehen können.
Eine sehr sehr schöne Seite. Ich denke, ich werde öfter vorbeischauen.
Herzliche Grüße
Kerstin Morawietz

Kommentar
Liebe Kerstin hab herzlichen Dank für Deinen lieben Eintrag! Der "Zu-fall" wollte es sicherlich so und
ich bin dankbar, daß Du über Artmomenti hierher gefunden hast, denn auf Deiner wunderbaren
Kunstseite wird man mit vielen eindrucksvollen und schönen Blickfängen belohnt ... Herzlichst Conny

Absender: *Isabel Wohnort: ueber Thun
erstellt am: 31.10.2008 11:52

Liebe Conny
also ins Weihanachtsbuch komm ich dann an Weihnachten
Wollte Dir nur mal wieder zeigen das ich Dich nicht vergessen habe. Wir haben schon Schnee und ich
bin da natürlich glücklich aber ds weisst Du ja

Dicken Knuddler für Dich und bis bald

Kommentar
Liebe Isabell, Dein Abstecher in den hohen Norden freut mich!
Mit Schnee können wir noch nicht
aufwarten, aber die Abende sind auch so schon recht kalt bei uns. Ganz liebe Knuddler und Grüsse in
den Süden ... bis dahin.

... Conny
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Absender: Norbert Stöckl Wohnort: Wien
erstellt am: 13.10.2008 14:10

Hut ab, - sehr schöne Fotos und Gedichte. Gerne lade ich Sie ein, auch auf unserer Künstlerplattform
mitzumachen. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Liebe Grüsse aus Wien
Norbert

Absender: bea Wohnort: nrw
erstellt am: 27.09.2008 10:36

hallo conny, ich bin auf der durchreise und dachte mir, hier leg ich mal ein päuschen ein ;-). was ich
gesehen habe, gefällt mir sehr gut und komme bestimmt mal wieder :-). wünsche dir noch ein schönes
wochenende conny. lg, bea

Absender: Karin Wohnort: Rüsselsheim
erstellt am: 16.09.2008 15:51

Hallo Conny,
nache langer Zeit möchte ich Dir mal wieder einen lieben Gruße hinterlassen. Bin seit kurzem auch
wieder online und habe eine neue Ecardseite.
Deine Seiten sind wie immer wunderschön. Es macht sehr viel Freude hier zu stöbern.
Ich wünsche Dir weiterhin viele liebe Besucher.
Herzliche Grüße
Karin

Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 13.09.2008 11:44

Liebste Conny,
bevor ich mich für heute zurück ziehe, möchte ich mich noch für deinen besuch und die lieben worte in
meinem gb herzlichst bedanken
sowas ist immer balsam für meine seele wenn man verstanden wird *liebumarm*
es freut mich sehr, das dir meine gedichte gefallen
bist du doch die jenige die sie zu verstehen weiß und wenn nötig neue kraft gibt,
dafür sei dir ebenfalls herzlichst gedankt
lass dir sagen, ich finde deine tollen seiten sehr einladend und teilweise auch inspirierend
es macht immer wieder sehr viel spass auf deinen seiten, vorallem wenn man
im land der träume gelangt (feenreich)
was deine mail angeht liebes, so hatte ich vor längerer zeit auf deine karte geantwortet
und seitdem keine neue post von dir bekommen
ja der sommer war ziemlich wechselhaft, aber nun ist der herbst dran und da werden es bestimmt auch
noch schöne tage werden
deine anderen fragen beantworte ich dir etwas später
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liebes, ich wünsche dir noch ein wunderschönes und erholsames wochenende im kreise deiner lieben
liebe knuddelgrüßen
Marion

Absender: Cassiopeia Wohnort: Dalheim
erstellt am: 10.09.2008 12:30

Hallo,
ich bin zufällig auf deine Seite gestoßen und möchte einen lieben Gruß hinterlassen.
Deine Seite ist so umfangreich und toll gestaltet und
lädt zum Wiederkommen ein.
Über einen Gegenbesuch würde ich mich freuen.
Unsere Seite (www.fotofreunde.de.ki) ist noch im Aufbau und freut sich über jeden registrierten
Besucher, der eine Nachricht oder ein Foto einstellt.
Grüsse aus Dalheim

Absender: Michael Wohnort: Graz
erstellt am: 07.09.2008 09:57

Hallo, wenn es meine Zeit erlaubt, surfe ich gern im Internet und bin heute auf Deiner poetischen Seite
gelandet! Respekt, hast Du toll gemacht. Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deiner Seite und
natürlich stets viele Besucher. Freue mich auf Deinen Gegenbesuch auf meinen Reiseseiten: Du kannst
mich auf meinen Reisen ans andere Ende der Welt begleiten, wie ich 7 Jahre in England und Irland
gearbeitet und welch abscheuliche Erfahrungen ich in Graz/Österreich gemacht habe.
Liebe Grüsse sendet Dir aus Graz, Michael
http://www.michaels-reisetagebuch.de/

Kommentar
Hallo Michael, danke für Dein nettes Lob zur Seite. Wir haben uns früher schon mal besucht, soweit ich
mich noch erinnern kann, auch wenn's schon ein Weilchen her ist *lächelt. Deine Aussage kann ich
somit gut erwidern. Gern schau ich demnächst auch auf Deiner eindrucksvollen Reiseseite genauso
wieder rein. Ganz liebe Grüsse zurück nach Graz ... Conny

Absender: Manuela Schwingl
erstellt am: 06.09.2008 18:40

Wohnort: Wien

Eine sehr schöne Homeage, würde mich über einen
Poesie Beitrag den ich in meine Homepage geben darf sehr freuen.
nette Grüsse
Manuela

Kommentar
Danke für Deinen lieben Eintrag. Anfragen dieser Art bitte ich mir allgemein am besten übers
Kontaktformular zu stellen, damit ich auch individuell darauf näher eingehen kann. Liebe Grüsse Conny
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Absender: Magnus Rogard Wohnort: Nurmijärvi
erstellt am: 30.08.2008 21:25

Kom krantchin o mydjin
kom o skrap mi op rydjin
o tenna visa va int na lang
o täför sjunger vi henne än en gang.
(Schwedische Mundarte in Finland oder Dialekt)
Und auf Deutsch
Kommt Krabbelmuecken und Muecken.
Kommt und kratzt mich auf dem Ruecken
und dieser Gesang war nicht lang
und dafur singen wir den noch ein Gang.

Absender: lilly Wohnort: schleswig holstein
erstellt am: 26.08.2008 09:40

lange ist es schon her da kamst du mich besuchen.. ich freute mich sehr! eine nachricht von dir habe ich
gefunden und schaute auch gleich bei dir rein *smile* doch so vieles was sich hier verbirgt ließ mich erst
mal inne halten - doch heute, ja heute möchte ich dir schreiben, welch eine schöne gedankenseite du
erschaffen hast.. hab lieben dank für deinen besuch und das ich somit zu dir finden konnte *smile* alles
liebe für dich wünscht dir lilly

Kommentar
Hab vielen DANK für Deinen netten Gegenbesuch und Eintrag. Alles Liebe auch für Dich weiterhin ...
Herzlichst Conny

Absender: David Chutlashvili Wohnort:
erstellt am: 24.08.2008 13:11

Diese Webseite ist auch gar nicht schlecht (meiner Meinung nach?), und, auf der Homepage
www.davidchutlashvili.com werden meine neuen Werke (Kurzprosa / Essays, Romane, Theaterstücke,
etc.), die Sie gratis lesen können, schon auch frei veröffentlicht. Ich schreibe jetzt an meinem neuen
Roman. Diesen Roman können Sie auch kostenlos lesen! Vielen Dank für Ihr Interesse an der Literatur,
die derzeit wirklich leider nur für einen geringen Kreis von Lesern geeignet ist!
Viele liebe Grüße, David Chutlashvili

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 19.07.2008 16:46

Liebe Conny.
Heute schaue ich mal wieder bei dir vorbei und lasse ein paar virtuelle Sonnenstrahlen herein
.
Mehr ist ja im Moment leider nicht zu erwarten was das Wetter angeht.
Wir er****fen regelrecht im Ruhrgebiet
Wie ist es denn bei euch?
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Vielen Dank für deine Mail, die ich nach den Ferien noch beantworten werde. Jetzt bin ich ja nicht an
meinem heimischen PC und per Webmail ist es immer etwas mühsam.
)
Mein Urlaub ist auch bald vorbei und dann wird es sicher warm werden wenn die Arbeit mich wieder hat

Na durch das Wetter bin ich wenigstens gestern mal dazu gekommen, meine Homepage zu aktualisieren.
Bin auch zur Zeit etwas PC faul
Ich hoffe dir und deinen Lieben geht es gut und die Ereignisse die vor dir standen sind alle sehr gut
gelaufen?
Drücke dich virtuell und wünsche ein tolles Wochenende. Bleib wie du bist und erfreue uns auch
weiterhin mit dir und deiner Kreativität.

Herzliche Grüße von Maria

Kommentar
Liebe Maria, das freut mich, daß Du da warst und es Dir soweit gut ergangen ist. Hab Dank für Deine
lieben Zeilen hierüber.
Was das Wetter angeht sieht's bei uns leider nicht viel besser aus, zu alledem ist's oft windig und mit
unbeständigen Temperaturen versehen. Also ebenfalls kein richtiges Sommerfeeling, das dabei
aufkommen kann. Aber es gibt auch eine gute Seite daran, die Hitzeperioden zum Leidwesen
unbescholtener "Unterdachlebensbewohner" fiel damit gleichsam komplett aus.
Anderes, was Du ansprichst, haben wir auch schon hinter uns gebracht, restliche Renovierungen teils
noch vor uns. Für das Kreative hab ich später sicherlich wieder mehr Zeit über, und darauf freu ich mich
schon sehr.

Ich wünsche Dir noch wunderschönen Resturlaub und sende ganz herzliche Grüsse

zurück ... Conny

Absender: Michael Neu Wohnort: Wolfsburg
erstellt am: 14.07.2008 13:09

Hallo. Ich bin über eine der Toplisten zu dir gekommen und muss sagen das ich deine Seite wirklich gut
finde .Ich werde sicherlich noch öfter vorbei schauen ,

Absender: *Isabel Wohnort: nicht im Eis
erstellt am: 11.07.2008 12:13

Liebe Solaria
da ich jetzt ganz schrecklich fest an Dich gedacht habe dachte ich mir, ich m****iere mal los in den hohen
Norden. Du wohnst ja schon ideal, da würde es mir auch gefallen
Wünsche Dir ein schönes Wochenende ich darf arbeiten.
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