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Absender: Ana Maria Zacagnino
erstellt am: 29.11.2006 18:30

Wohnort: BUENOS AIRES - ARGENTINIEN
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* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Ha sido una agradable visita a tu bella página!! Te felicito por las bellezas que expones!! He pasado un
grato momento, todo es de un exquisito gusto que nos invita a regresar. Sigue siempre así!! dando lo
mejor de ti y poniendo el mismo amor en todo cuanto realizas!! Te invito a visitar mi página. Recibe un
afectuoso saludo de Ana Maria desde Buenos Aires- ARGENTINA
Hallo Liebe Poetin , das ist ja eine richtig tolle Seite hier. Hat mir sehr gut gefallen und habe mich hier
aufgehalten. Wünsche noch viel Erfolg, Und viele Besucher, es hat sich gelohnt alles ganz durchsehen
auch Deine wunderbare Weihnachtsseite einfach Klasse!!!. Herzliche Grüsse und eine besinnliche
Adventszeit wünscht Dir Recht herzlich Ana Maria aus ARGENTINIEN.Schau doch mal in meine
Weihnachtsseite vorbei, würde mich sehr freuen.

Zu allen Listen »

Absender: Andrea Schaller Wohnort: Oberhausen
erstellt am: 29.11.2006 07:46

Liebe Conny.))
Es ist noch früh-drum fang ich an,
nur wann,
ich kann,ja wann.
Im ewigen Strom des Lebensgewinnen nur wenige
das weite Meerzu früh
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treiben die meisten
den nahen Ufern zu.
Stöberecke
Ingeborg Hallstein -…
Grüsse: Neue V…

Liebe

Oups

Minibuch, Gute …

Sage
Unsichtb.Stadt …
Sheepworld Mintdösch…

Absender: Andrea Schaller Wohnort: Oberhausen
erstellt am: 28.11.2006 14:11

Amazon.de
Information

Liebe Solaria!!!
Nun ist mein GEdicht wegBei dir ins Petrybookkomme ich nicht rein,
das find ich nicht fein.
trinken gemütlich ein Gläschen Weinim Schein-sind wir ALL-EINS
Passwort und Usernamen geht nicht,obwohl ich registriert bin.Lasses dir gut gehn.Von Herz zu Herz

)

Kommentar
Mailhinweis ist unterwegs, und auch hier kurz: "Einfach Cookies löschen!" Ich drück Dir schon mal die Daumen auch ohne Glasel
Wein *g*

... Herzlichst Conny

Absender: Wuchen Wohnort: Bayern
erstellt am: 28.11.2006 11:32

Hallo Conny,
ich möchte dir einfach nur ein wenig

und ein liebes Lächeln im Gästebuch hinterlassen

Es ist schön, Menschen wie dich in den Weiten des WWW zu finden, die es schaffen, mit ihren
Webseiten einfach mal den Alltag vergessen zu lassen...
Wuchen

Absender: Andrea Schaller Wohnort: Oberhausen
erstellt am: 27.11.2006 16:53

Meine liebe Solaria!!!
Atme tief durch
Nimm dir Zeit für diese Zeitreise
auf den vielen Stufen der Treppe zum Licht . Schritt für Schritt in kleinen Schritten schaffst du es.....wenn
du auf einer Stufe stehn bleibst ruh dich ein bisschen aus....wie lange das bestimmst du....du bestimmst
deinen eigenen Rhytmus
Nun steige hinauf zur...
und lass dich führen und inspirieren...
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Stille umgibt mich,ich steige die Leiter die von Licht umgeben ist empor und verweile dort eine
Weile.Stelle mir nun vor,ich sitze auf einer Wolke , ein Sonnenstrahl durchströmt meinen ganzen
Körper,mir ist es angenehm warm,ich mache die Augen zu und fange an zu meditieren,meine Gedanken
kommen und gehen wie eine Wolke ,sie ziehen an mir vorbei,ich lasse sie ziehen.
Erinnerungen tauchen auf,mit was ich mich schon so alles beschäftigt habe(Spirituell).....mhhhhh es fällt
mir ein
Karten legen

))

Engelkarten.)))
Kraft der Tiere-schamanisches Einweihungsspiel
Weisheitskarten
Reinkarnationen
Das Buch habe ich gelesen (Der heilige Gral )
es gibt Erinnerungen die verblassen sind nicht mehr wichtig geworden , Erinnerungen die dir wahrhaftig
im Gedächtnis bleiben, Erinnerungen an die du dich erinnerst,lagen im Verborgenen -oder zumindest
konntest du dich bis Dato nicht mehr daran erinnern.
Ich denke an mir ist eine Schreiberin verloren gegangen,vielleicht sollte ich mal weider
schreiben.Manchmal denke ich,es gibt keinen
Gedanken der schon mal gedacht ist oder durchdacht.Auch ein Text,den ich aufschreibe,der dann durch
ein Mißgeschick gelöscht wird weil Mensch auf die Falsche taste gedrückt hat,wird solch ein Text nicht
wiederkehren.der Text wird so nicht mehr in seiner Gestaltung sein,in seinem Ausdruck und in seinen
Gedanken ,dann ist es zwar ärgerlich nur du kannst nichts machen und wartest dann einen guten
Zeitpunkt ab und schreibst wieder.....
mhhhh ich sitze auf der Wolke und meditiere oder habe ich schon aufgehört zu meditieren,ich schreibe
weil es mir Spass macht und weil mir das gerade einfällt was ich im Moment so denke....finde es Klasse
der Ausgangspunkt war doch ein anderer,als ich mich auf die Wolke gesetzt habe und meditierte,war es
nicht so?
Und nun sind wir schon bei einem ganz anderem Thema,nämlich dem Texte verfassen das ist ja ein
Wahnsinn was die Gedanken so machen und meine leeren Seiten füllen sich mit lauter guten
Gedankengut. Nun wird es Zeit das ich die Augen wieder langsam auf mache.
Steige von der Wolke in der ich so eingebettet lag.
Steige nun Stufe für Stufe hinunter,begleitet vom Licht.
Ich bin durchströmt von Licht.....und wie sieht es da bei euch aus??
Atme tief durch
Alles LIEBE zu dir von HERZ zu HERZ

Kommentar
Danke für den Eintrag Deiner schönen Visualisatonsgeschichte, liebe Andrea. Bitte sei nur für die
Zukunft so nett, wenn Dich die Schreiblust bei mir mal wieder so ausführlich packen sollte, Dich dann
dafür bitte einfach in meinem Poetrybook zu registrieren, Du bist darin eher damit im Einklang und
genauso herzlich willkommen. Gedichte und auch (Kurz-)Prosatexte passen dort einfach besser rein.
Gegen ein kurzes Gedicht hab ich hier zwar auch nichts, doch bei solch langen Textpassagen freu ich
mich offen gestanden mehr im Poetrybook! Hierüber hingegen über entsprechende Feedbacks und/oder
Grüsse. Ich bitte um Verständnis ... HERZlichst Conny

Absender: Silvia Wohnort: Sachsen
erstellt am: 27.11.2006 10:13

Guten Morgen, liebe Conny,
mit deiner Notiz in meinem Gästebuch hast du mich sehr erfreut. Ich danke dir dafür und auch für den
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Button, den du mir "gezaubert hast".
Deine HP findest du auch unter meinen Links und so können wir uns schnell besuchen.
Deine lyrischen Beiträge in "Art of haert"- ;unserer neuen Anthologie, gehen tief in die Seele.
Liebe Grüße aus Sachsen
Silvia

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 25.11.2006 18:20

Liebe Conny.

DU BIST SPITZE:
Danke für die superschnelle Einbindung aller Antholgien bei dir. DAs ist so nett
So bleibt mir nur, die jetzt ein schöens Wochenende zu wünschen und ich klinke mit jetzt für heute aus
der Welt des Internets aus
Liebe Grüße und bis die Tage wieder, bleib gesund und so wie du bist.
Maria

Absender: Maxi Wohnort:
erstellt am: 24.11.2006 08:02

Liebe Conny,
ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für deinen lieben Eintrag in meinem Gästebuch bedanken! Ich
habe die letzten Tage auch immer mal wieder auf deiner Site verweilt und schon so einiges gelesen.
Wunderschöne Texte und Gedichte hast du geschrieben, ich bin mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier
gewesen....Mach weiter so!!
Liebe Grüße und eine gesegnete Vorweihnachtszeit
Maxi

Absender: Roger Wohnort:
erstellt am: 22.11.2006 18:59

Die passenden Worte fehlen auch hier.
Vielen Dank für deinen "Ausdruck".
Und für die E-Cards
Liebe Grüsse
roger
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Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 19.11.2006 18:25

Hallo liebe conny,
dein Adventskalender ist ja schon online und er sieht wirklich gut aus, hast du echt toll gemacht.
ich war einer von den vielen schummlern, aber das ist richtig witzig mit dem fenster. bin schon gepsannt
auf den den ersten, wenn man das erste fensterchen öffnen darf.
liebe grüße
uwe

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 14.11.2006 12:56

Liebe Conny.
Jetzt muss ich mal hier vorbeischneien um Dir ganz herzlich zu der herrlichen Anthologie
"Weihnachtszauber" zu gratulieren.
Ein wunderbares Buch und ich habe mich so sehr gefreut.
Habe es schon auf meiner Versuchspage verlinkt und sobald mein Bruder mir mit DSL hilft und ich sie
hochladen kann, wird dieses tolle Buch auch bei mir zu finden sein.

Noch ein kleines bisschen Geduld
Es ist ein gehaltvolles und sehr abwechslungsreiches Buch und ich kann es wirklich nur weiter
empfehlen. Eine herrliche Advents- und Weihnachtslektüre, die für jeden Geschmack etwas bietet.
Ob Kurzgeschichten, Lyrische Verse oder auch Nachdenkliches, alles ist zu finden.
Nicht zu vergessen die heiter/wehmütige Weihnachtsgeschichte von Conny
"Der Weihnachtshund", an der ich mich inzwischen schon erfreuen durfte!
Und das Cover ist ja wohl mal ne Wucht
Gefällt mir also sehr gut.
Das musste ich mal loswerden und ich wünsche Dir und allen anderen Autoren, die dieses gute Buch
haben entstehen lassen, viel Freude, viele Leser und Erfolg damit.

Herzliche, erfreute Grüße von Maria

Absender: Kriegerin der Rose
erstellt am: 10.11.2006 23:01

Wohnort: Violet Moon

´...
brauche Zeit,
um zu verinnerlichen,
zum vergessen zu schade.
Werde mir Zeit nehmen,
aufgeteilt in viele Male.`
Schön, dass es Menschen gibt, die Gefühl und ein Auge für Ästhetik haben. Ich sage danke, liebe Poetin
des Herzens, dass du dich in meiner Top Roses zu mir gesellt hast und wünsche dir ...
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einen hellen Mond, nachts wenn dein Weg zu verschwinden droht!

Absender: kasob Wohnort: zu Hause
erstellt am: 05.11.2006 22:12

Super Seite. Steckt sehr viel Liebe und Arbeit drin. Weiter so.

Absender: Silvia Wohnort: Sachsen
erstellt am: 31.10.2006 09:07

Liebe Conny,
meinen Glückwunsch zu deiner schönen Netzheimat und zu deinen lyrischen und fotografischen
Veröffentlichungen in der Anthologie "Das Leben schreibt das Leben".
Ein Kleinod habt ihr da geschaffen- immer neu begeistert bin ich.
Alles Gute weiterhin
wünscht dir
Silvia

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 26.10.2006 16:47

Liebe Conny.
Ahhhrg es hat mich auch erwischt.
Ich war bei Deinem Adventskalender und bin als Schummler erwischt worden.
Ich war der 5. Schummler *ggg*
)
Dann wollte ich ins Advents-Gästebuch schreiben, als ERSTE, aber das hat nicht geklappt. Wie geht das
denn? Die schmale Leiste oben ist nur für den Code gedacht und meine Nachricht wurde immer wieder
gelöscht
Was habe ich falsch gemacht?
Jedenfalls ist der Adeventskalender jetzt schon wieder ne Wucht und schon allien die Weihnachtsbanner
sind klasse. Man freut sich so richtig auf Zimt und Glühwein, auf Spekulatius und Lebkuchen.
Riechst du ihn schon?

Liebe Grüße und bitte hilf mir, ich bin zu blöd
Maria
p.s. ich schicke dir noch mein neuestes Herbstmärchen für Lyrica zu

27.11.2008 03:17

.:: DIE HERZPOETIN ::.

7 von 8

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=220#eintraege

Absender: Witchtree Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 26.10.2006 09:02

Liebe Conny ...
eine wünderschöne poetische Welt hast du hier aufgebaut, Ein dickes Kompliment dafür. Man spürt das
Herz. dass in allen deinen Seiten verborgen ist.
So ist es ein Platz zum Wohlfühlen geworden und ein Platz, an den man immer wieder gerne zurück
kehren wird.
Ich lasse dir ganz herzliche Grüsse vom Wichtree hier

Brigitte ...

Absender: Karin Wohnort: D
erstellt am: 25.10.2006 19:54

Liebe Conny,
heute habe ich mir ganz viel Zeit genommen, endlich mal wieder auf deiner Homepage zu stöbern und
diese Zeit hat mir richtig gut getan.
Du hattest mir empfohlen, an mich zu denken, so bin ich also hier gelandet. Obwohl ich noch sehr traurig
bin, Dinge verarbeiten muss, konnte ich entspannen.
Der Besuch auf deinen Seiten ist immer lohnenswert, also hoffe ich auf einen -endlich mal wieder- guten
Schlaf.
Du hast Schönes zuwege gebracht, dickes Lob dazu.
Lieben Mittwochabendgruß von ..Karin..

Absender: fhoelder Wohnort:
erstellt am: 24.10.2006 23:36

Liebe Conny,
manchmal ist die Nacht voller Wunder,
Worte strahlen wie Sterne am inneren Himmel und
Worte blühen wie Rosen im Seelengarten.
Ich danke Dir für Deine lieben Worte.
Liebe Grüße
Peter

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 18.10.2006 01:22

Liebe Conny.
Nun habe ich schon das Gemeinschaftsprojekt der Autorenplattform bei mir unter den LINKS
verlinkt
Den Links zu deiner Seite habe ich auch etwas neu gestylt
Vielleicht magst du mal bei Gelegenheit schauen.
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Zur Zeit arbeite ich ja an einigen optischen Veränderungen meiner Page, aber das kann noch dauern
Daher habe ich euer Buch schon einmal sichtbar gemacht
Ganz liebe Grüße und danke für deine liebe Mail.
p.s. ja Hilfe kann ich immer gebrauchen, aber ich fürchte, das würde eine Leben****fgabe für denjenigen
werden. um mir html und das alles bei zu bringen
Maria

Absender: Julia Wohnort: Heide
erstellt am: 15.10.2006 19:57

Hallo
Eine sehr schöne homepage! gefällt mir.

Eintrag hinzufügen
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