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Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 13.10.2006 18:54
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Liebe Conny
Es ist immer wieder eine freude deine Homepage zu besuchen. Viel Neues, aber auch die alten Seiten
sind lesenswert. Erst heute habe ich deine Rezensionen entdeckt, bitte verzeih mir, denn ich war wirklich
lange nicht hier.
Mir hat das gespräch im Messie sehr gut gefallen und ich hoffe, wir können und noch öfters dort
austauschen. Ich wünsche dir bis dahin ein schönes Wochende, sende dir ein ganz liebes "Dankeschön"
und natürlich auch Gesundheit. Sie möge dich begleiten auf deinem weitern Weg durchs leben.
In diesem Sinne... bleibe mir gewogen.. Ria

Absender: Diana Wohnort:
erstellt am: 13.10.2006 15:03

Hallöchen!
Zu allen Listen »
Eine sehr schöne HP!!

Gefällt mir echt gut!

Liebe Grüsse
Diana

Absender: Angelika Wohnort: Berlin-Reinickendorf
erstellt am: 10.10.2006 11:55
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Du hast hier eine wirklich schöne und vielseitige HP geschaffen. Man kann beim Stöbern entspannen
und findet immer wieder Neues.
Da ich selbst Aquarelle male und sehr gern fotografiere, gefällt mir besonders Deine Bildergalerie - sehr
schöne Fotos.

Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…

Liebe Grüße aus Berlin von Angelika

Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Absender: Lisa Wohnort:
erstellt am: 07.10.2006 13:12

Amazon.de
Information

Hey,
ich bin Lisa und finde Seite richtig Klasse
http://www.superhdl.info.ms
lg Lisa

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 04.10.2006 22:05

Hallo liebe Conny,
nur kurz vilen Dank für deine Mail. Leider ist mein Laptop total ruiniert und der Neue noch nicht da. Also
bleibt momentan am Pc alles liegen, da ich immer nur ganz kurz an ihn arbeiten kann, bevor er anfängt zu
spinnen. Wenn alles wieder im Lot ist dann melde ich mich ausführlich.
Liebe Grüße
Uwe

Absender: Elsbe Wohnort: Flensburg
erstellt am: 29.09.2006 20:02

Hallo Conny,
Deine Homepage mit den tollen Ideen finde ich superschön. Die Gedichte sind sehr ansprechend. Einige
Stücke werde ich mir noch mal durchlesen. Außerdem machst Du wirklich tolle Fotos.
Meine 2. Homepage zeigt ein paar Flens-Fotos:
www.ea-fotogalerie.de.
Ich wünsch Dir weiterhin viel Erfolg.
Tschüß, Elsbe

Absender: Heidi Wohnort: Leverkusen
erstellt am: 20.09.2006 17:34

Hallo Conny,ich bin ganz begeistert von deiner Homepage und von den Gedichten...
Einfach wunder schön.
Auch die Karten haben es mir angetan und da sage ich Danke dafür dass du sie gestaltet hast und ich
sie verschicken darf.
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Weiterhin noch viele nette Besucher und bis bald.
Heidi

Absender: Karin Wohnort: Rüsselsheim
erstellt am: 20.09.2006 17:08

Liebe Conny,
bin durch eine Bannerliste auf Deine wunderschöne HP gekommen und ich finde Deine Seiten traumhaft
schön!
Wünsche Dir weiterhin noch viele liebe Besucher!
Herzliche Grüße
Karin

Absender: Monika Maria Wohnort: St.Florian bei Linz
erstellt am: 20.09.2006 09:56

Meine liebe Freundin in weiter Ferne. Vieles ist geschehen in den letzten Wochen ....
Bin nun mit zwei Unterbrechungen 6 Wochen im Krankenhaus gewesen. Seit Sonntag wieder daheim.
Es gäbe vieles zu berichten aber es fehlt mir noch an Kraft ….
Nach alldem was ich nun hinter mir habe bin ich noch sensibler und fühlender geworden.
Ich danke Gott, dass er mich wieder sehend gemacht hat.
Gisela ich konnte wegen starker Netzhautblutungen zuerst an linken, vier Wochen später dann auch mit
dem rechten Auge nichts mehr sehen …. Aber ich habe auf Gott vertraut und ER hat mich errettet aus
meiner Not.
Drei Operationen …. Nun habe ich Silikonöl in den Augen es stillt die Blutung ….
Nach sechs Monaten muss es wieder entfernt werden …. Bin unendlich dankbar, denn Jesus hat mich zu
einen begnadeten und gesegneten Ärzteteam geführt …. Bin noch schwach …. Jede OP dauerte ca. 4
Stunden …. Ich werde mich erholen…
Danke für dein an mich denken ….. umarme dich ….. im Namen der Liebe.
Monika Maria

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 19.09.2006 19:00

Liebe Conny.
Bin mal wieder auf Stippvisite hier und habe die Neuigkeiten durchstöbert. Habe mich an dem neuen
Gedicht "jeden Tag herzen" samt dem wunderschönen Bild erfreut und musste schmunzeln.
Ein hoffnungsvoller Text. Danke
Ebenso wird mal wieder deine unumstößliche Liebe und Ehrfurcht vor Bäumen klar und deutlich.
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Wie geht es Dir?
Ich lasse dir liebe Grüße da und wünsche noch eine gute Woche mit vielen Ideen.

Maria

Absender: Anita Löwenmähne
erstellt am: 13.09.2006 14:10

Wohnort: München

Hallo...
Ich bin durch Zufall auf diese HP
gekommen.
Eine wirklich schöne HP
hast du gestaltet..
Bin wirklich im wahrsten Sinne
des Wortes hängengeblieben..
es gibt hier wirklich eine Menge
Interessantes zu Sehn und Lesen..
einen kleinen Gruss
hinterlass ich dir.
Liebe Grüße Anita
vieleicht kommst
du auch zu mir?
_______ |___.|
_______ |)___|)
_______ |)__..|)_
_______ |)__..|)__
___ ('/)_|)___|)___
__("('o')")|)________
___(")(")_|)__________,
__________________ _/
___________________/
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Absender: Trontheim Wohnort: Trontheim
erstellt am: 12.09.2006 12:03

Hallo Conny,
es ist doch immer wieder einen Besuch wert, auch wenn man bei dir unangemeldet hereinschneit, fühlt
man sich zu Hause zwischen all deinen Buchstaben die sich zu so vielen litearischen Besonderheiten
zusammen finden und man gar nicht aufhören mag zu lesen.
Troy

Absender: Skyteddy Wohnort: Hannover
erstellt am: 10.09.2006 10:08
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Nun Reise ich hier von Seite zu Seite
in der grossen Internetweite
und nun siehe da
komm ich auch zu dir, wie wunderbar
einen kleinen Gruss hinterlass ich dir.
Vielleicht hast du lust dir auch mal meine
anzusehen die oben ist von meiner Mama
und ihren 4 Freunden eine Diddl & Disney Fanpage das hier ist meine
http://skyteddy.repage.de/
Würde mich freuen wen du mal vorbei schaust
Tschüß Skyteddy

Absender: Loeffelchen Wohnort: Niedersachsen
erstellt am: 09.09.2006 22:38

Mhhh schön eine HP zum träumen ... ich komme gerne wieder ... ein Ort der Entspannung :-) Gruß Loeff

Absender: Ev Wohnort: NRW
erstellt am: 06.09.2006 10:07

Hallo liebe Herzpoetin,
gerade bin ich hier zufällig angekommen und verweile begiestert in dieser schönen Welt.Habe der Audio
Lyrik gelauscht und vieles liebevoll betrachtet. Gewiss komme ich wieder her, möchte aber nicht gehen,
ohne liebe Grüße und Gedanken zu hinterlassen. Bis bald Ev

Absender: Wortblume Wohnort:
erstellt am: 03.09.2006 11:50

du hast einen sehr schönen blog.
ich bin verzaubert

Absender: Kind des Mondes Wohnort: Reich des blauen Mondes
erstellt am: 01.09.2006 09:48

Durch ein anderes GB habe ich den Weg in dein Reich gefunden. Es hat mir hier sehr gut gefallen und
ich würde über einen Gegenbesuch sehr freuen.
Gruß vom Kind des Mondes
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Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 29.08.2006 03:26

Liebe Conny.
Wollte mich nur mal erkundigen wie es bei Dir so geht? Habe länger nichts von Dir gehört und hoffe es
geht Dir und Deinen Lieben gut?
Ist denn meine Mail wohl angekommen? hm
Ich sende Dir liebe Grüße und wünsche eine gute Woche.

Wo ich gerade so auf dein Gästebuchbild geklickt habe

... ich habe mir auch ein eigenes gebastelt, ist

doch auf die Dauer schöner ,als ein fertiges Gif Bild das man überall sieht.
Liebe Grüße aus einem total verregneten Ruhrgebiet.
Maria

Absender: Ralf Wohnort:
erstellt am: 23.08.2006 13:31

Hallöchen,
bin über ein anderes Gästebuch auf Deiner Webseite gelandet und möchte auch nicht so sang- und
klanglos wieder davonschleichen ohne wenigstens einen Gruß zu hinterlassen
Ralf

Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 21.08.2006 19:11

Hallo liebe Conny
hab mir nunmal die zeit genommen und mich zum gegenbesuch auf gemacht, ich als stammkunde bin ja
total begeistert von deinen tollen seiten, die mir immer wieder große freude bereiten sie anzu schauen
hab vielen dank auch für deinen besuch und den gb-eintrag bei mir, war mir eine freude dich zu lesen
wünsch dir noch einen schönen abend und lass dir liebe grüße da bis zum nächsten besuch
alles liebe Marion

Eintrag hinzufügen
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