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Hallo Conny,
wunderschön, kann ich dazu nur sage.
Ich wünsche Dir noch viele gute und schöne Ideen.
Ganz liebe Grüsse, jenseits von Afrika ... Margarete

Absender: Jens Klapputh (JK)
erstellt am: 25.02.2007 20:51

Zu allen Listen »

Wohnort: Magdeburg

Hallo und erneut die besten Grüße aus Magdeburg.
Ich gestehe, du hast echt einen Stammgast mehr.
Deine Websiten , Idee und Fotos bzw. Gallerien gefallen mir vorzüglich. Sie wurden mir viel "Herz"
gestaltet.
Ich sage nun Tschüß
bis zum nächsten mal
Ihr JK
von www.photo-jk.de
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Absender: nature1 Wohnort:
erstellt am: 22.02.2007 09:52
Stöberecke
Chinese Democracy

Die

Hallo herzpoetin, über das Zigeunerweib bin ich auf deine Seite gestossen. Sie gefällt mir sehr gut und
die Texte helfen mir in meiner momenzanen Situation. Gerne freue ich mich über deinen Besuch bei mir.

Märchen von Beed… Die
Weisheit des Feu…
Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Absender: Marion Wohnort: leipzig
erstellt am: 13.02.2007 15:55

Amazon.de
Information

Hallöchen liebe Conny
komme dich heute besuchen, um dir einen schönen valentinstag zu wünschen, lass dich mal fein
verwöhnen und genies den tag
ich hoffe es geht dir gut, leider spielt das Wetter verrückt, das ist nichts halbes und nichts ganzes
ich wünsche dir noch viel licht und sonne
lass es dir gut gehen
liebe knuddelgrüße
Marion

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 13.02.2007 10:34

Liebe Conny

Trotz Gipsarm bin ich heute zu dir geeilt. Möchte dir einen wunderschönen, süßen Valentinstag
wünschen.
Ich hoffe sehr, dass wir uns einmal im Messenger lesen, wenn es deine Zeit zuläßt.
Sende dir ganz liebe Grüße.. Ria

Absender: *Stärnli Wohnort: in ThuHuhn
erstellt am: 12.02.2007 14:19

Liebe Conny
Dankeschön für's neu verlinken.
Wollte mal eben gucken kommen ob schon angefroren bist und die Heizungen unter Eis stehen
Einen ganz dicken Knuddler in den hohen Norden von unten
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Absender: Sarah Wohnort:
erstellt am: 10.02.2007 19:43

Hallo Conny,
nun habe ich Dich auch in meinem Blog verlinkt...
Ich hoffe es geht Dir gut
und Du kannst ein tolles Wochenende geniessen?!
Sag´mal, warst Du in meiner Wohnung als Du das Monatsbild Februar fotografiert hast???
Ist ja unglaublich

Die himmlischen Schwestern haben es mir auch angetan.

Ich wünsche Dir einen schönen Abend und schicke Dir liebe Grüße,
Sarah

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 04.02.2007 14:43

Liebe Conny.
Wollte dir nur kurz mitteilen, dass man jetzt nicht nur nicht mehr in mein Gästebbuch schreiben kann,
sindern men ganzes Gästebuch ist seit eben verschwunden.
Außerdem, auch die Seite des Betreibers ist weg. Ich vermute mal das der Betreiber schwere
Serverstörungen oder einen Hackerangriff hatte. Du kennst das ja.
Auf meine Anfragen habe ich bisher keine Antwort bekommen. Hoffetnlich ist jetzt nicht alles für immer
weg, ich hatte so wunderschöne Einträge und es war ja auch kein kostenloses Gästebuch. Menno ich bin
****er.
Nur damit du Bescheid weißt.
Betrübte Grüße

von Maria

Absender: bine Wohnort: Schleswig-Holstein
erstellt am: 03.02.2007 14:31

Liebe Conny,
schön von dir zu lesen...
Möchte mich herzlich bei dir bedanken für das
Einstellen unserer Lyrik-Edition "ESSENZEN".
Das hast du wieder so wunderbar professionell
eingearbeiet. DANKE!!!
Ich hoffe, es geht dir jetzt wieder gut! Wünsche dir viel Kraft für all eure Projekte.
Ja, das Wetter... sieht hier auch nicht anders aus!
Wünsche dir auch ein erholsames Wochenende
im Kreise deiner Lieben.
Sende herzliche Grüße in meine Heimatstadt.

bine
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Absender: Marion und Frank Wohnort:
erstellt am: 02.02.2007 14:58

Hallihallo...
zum 3. Mal - ein Versuch, hier ins Gästebuch zu gelangen - jetzt die Kurzform: eine schöne HP. Wir
kommen wieder
Grüße aus dem ****erland
Marion und Frank

Absender: stefan heinze Wohnort: Dortmund
erstellt am: 27.01.2007 12:50

eine superschöne seite...war jetzt schon lange am stöbern und lesen..bzw schauen... und wird garantiert
nicht das letzte mal gewesen sein..

Absender: Voß, Stephan Wohnort: Rostock
erstellt am: 23.01.2007 20:49

Dem Gesetze: Jedes Kunstwerk soll sich selbst erklären, genügt keine Kunst so ganz und eigentlich, wie
die Poesie.
Friedrich Theodor von Vischer, (1807 - 1887), deutscher Philosoph, Lyriker, Erzähler und Ästhetiker
Nunja ... über Dr.Google dich gefunden und mehr als erfreut gewesen, deine Seite mal näher betrachten
zu können! Hab noch lange nicht alles durch, aber ich komme wieder vorbei und schaus mir weiter an!
Viel hast du hier auf die Beine gestellt und ich könnte glatt zu einem Fan von dir werden ;-) ... Lasse dir
einen lieben Gruß da und hoffe, du machst weiter so, deine Bidler sind "Atemberaubend" ! ... Grüße aus
Rostock, der Stephan :-)

Absender: Jenny Wohnort: NRW
erstellt am: 15.01.2007 22:29

Halli hallo,
bin durch ein anderes Gästebuch auf Deine wunderschöne HP gekommen und möchte nicht gehen ohne
einne lieben Gruß zu hinterlassen ;o)
Mögen die Engel Dich auf all Deinen Wegen begleiten...
Lichtvolle Grüße
Jenny
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Absender: Biggi Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 15.01.2007 21:42

Liebe Conny ...
ich wollte dir nur ein paar glänzende Sonnenstrahlen vorbei bringen. Hier bei uns hat sie sich gestern
und heute tatsächlich sehen lassen. Man hatte ja schon fast vergessen, wie schön blau der Himmel sein
kann.
Da gibt es einen kleinen Spruch, den ich dir hier lassen möchte heute, weil ich ja nun weiß, wie sehr du
auch die Bäume liebst:
"Wenn die Bäume voll von Früchten hängen, neigen sie die Äste freundlich nieder".
Ich freue mich sehr, dass ich dich kennen lernen durfte.
Herzlichst ... Biggi

Absender: *Stärnli Wohnort: ja da wo immer
erstellt am: 14.01.2007 14:08

Liebe Conny,
das war jetzt eine schöne Geschichte vom Engel.
Hier stürmt es nicht aber meistens kommt es eh erst wenn es bei euch da oben durch ist. Dann ist es
nicht mehr gar so stark
Lieben Knuddler zu Dir in den hohen Norden aus dem tiefen Süden

Absender: Mar Wohnort:
erstellt am: 13.01.2007 01:30

Liebe Conny.
Jetzt komme ich mal eben vorbei und schreibe dir ein paar verspätete Neujahrsgrüße ins Gästebuch.
Ich hoffe es geht dir gut und du hast die ersten Tage des Jahres friedlich und gut verbringen dürfen.

Wie gehts dir?
Ich habe jezt DSL
Es war eine Story, die ich dir nach meiner Premiere gerne mal in Ruhe maile, wenn ich wieder mehr Zeit
habe.
Aber egal, trotz Ärger und verloren gegangener Kabel
... es ist vollbacht.
So nun wünsche ich dir ein schönes Wochenende, viele neue kreative Ideen und ..... wünsch mir Glück.
Es wird am Sonntag eine Hammer Premiere, ich bin dieses Mal sehr aufgeregt
Ich drück dich mal lieb und sage ... bis bald.
Maria
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Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 07.01.2007 16:14

Liebe Conny,
ich möchte mich für Deine lieben Grüße bedanken. Obwohl ich mich kaum hab bei Dir sehen lassen, hast
Du noch einen Gruß für mich über gehabt. Danke!
Das Jahr ist schon einige Tage alt, aber trotzdem möchte ich Dir und Deiner Familie ein schönes und
gesundes Jahr 2007 wünschen. Es wird bestimmt nicht immer alles nach unseren Wünschen laufen, aber
wenn wir es mit Zuversicht anpacken, wird es schon klappen.
Alles Gute
Heinz-Josef

Absender: Ika Wohnort:
erstellt am: 04.01.2007 18:04

Hallo Conny,
ich möchte dir auf diesem Wege ein gesundes, friedliches und kraftvolles neues Jahr wünschen!
Ich schau immer wieder vorbei und werd es weiterhin tun, weil es hier besonders schön ist bei dir - danke
dir dafür!
alles Liebe
Ika

Absender: cor kluytmans Wohnort: niederlande
erstellt am: 31.12.2006 17:51

Hallo Conny,
ich wünsche euch einen wunderschönen Jahreswechsel und für das neue Jahre alles erdenklich Gute!
Cor

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 31.12.2006 17:30

Hallo liebe Conny
Ich danke dir für deine lieben Worte und Grüße in meinem Gästebuch. Zum Glück ist mein PC noch früh
genug fertig geworden, sonst hätte ich gar nicht vorbei kommen können.
Ich wünsche dir und deiner Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Allers erdenklich Gute, Gesundheit
, Wohlergehen, Erfolg und viel Schaffenskraft fürs neue Jahr.
Ich danke dir für deine Freundschaft und hoffe, dass sie noch recht lange hält.. Alles Liebe sendet dir Ria
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