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Liebe Conny.

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Gerade habe ich noch Deine schöne Tierfoto Galerie bewundert. Als ich einen Kommentar zu der
hervorragend getroffenen Gottesanbeterin abgeben wollte, war er auch schon weg und ich kann ihn nur
bearbeiten, weiß aber überhaupt nicht wie und wo.
Daher hier noch einmal, ganz tolle neue Fotos

Ich hoffe es geht Dir gut und Du hast einen schönen Sommer.
Jetzt ist die Hitze ja raus und ich habe heute noch meine gesamte Page aktualsisiert
Neue Fotos, ganz viele neue/alte Zeichnungen und wie versprochen sind die "Raumausstatter" jetzt auch
online

Liebe Grüße und noch eine schöne Woche wünscht Dir...Maria
Zu allen Listen »

Absender: Franziska Wohnort: Schweiz
erstellt am: 07.08.2006 19:31

Hallo Herzpoetin
Das weite WWW ist wie ein grosser Garten
und hier blüht eine Blume zart
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Stöberecke

Im Namen der Liebe.
… Im Namen der Liebe: …

Jüdische
Spurensuche…
Tracey, liebe …

Liebe

ich kann das Wiederkommen kaum erwarten
entzück mich so an Deiner Seiten holden Art!
Und die Blume die ich meine
ist Deine Homepage hier im Sonnenkleid
die mit ihrem warmen Sonnenscheine
mir vertreibt das trübste Leid.
Herzliche Grüsse
Franziska

Modern

German Gramma…
Verlobung im Traum

Amazon.de
Information

Absender: Czeskleba Alfons Wohnort: Hamburg-Harburg
erstellt am: 07.08.2006 08:44

Hallo Freundin der schönen Worte!
Wir schreibenden Menschen sind immer auf der Suche nach Ferne und Nähe, nach der Gemeinsamkeit
in dem fremd Erscheinenden, das oft in uns ist!
Die Wege, die uns wie ein Irrgarten erscheinen, sind eigentlich klar strukturiert und lassen uns die
Spielräume, in der Phantasie zu verweilen, um Angedachtes zu konkretisieren.
Es erschrickt uns oft der Spielraum, in dem wir uns geistig bewegen; es hat oft etwas Visionäres, wenn
wir in die Ferne schweifen, auf der Suche nach Worten, und uns vor der Realität erschrecken.
Die Wege in Richtungen Verstand, Herz und Vernunft sind oft sehr steinig und gepflastert mit
intolerantem und ignorantem Verhalten derer, die nicht verstehen wollen und in diesem Einheitsbrei der
Massensuggestion ihre Erfüllung suchen und finden.
Auf der Suche nach sprachlichen Motiven und Protagonisten in dem vorherrschenden Zeitgeist, sind wir
akribisch und in der Kritik unbarmherzig, weil wir erschrocken vor der Realität und der Gleichgültigkeit
nach einer Bestimmung für uns suchen, diesen Moment der Geschichte festzuhalten.
Die Web-Site http://www.Der-Lyrikplanet.de lädt Euch alle ein, Eure World Poems, oder die, die Ihr für
Weltgedichte haltet, auf einer persönlichen Seite zu platzieren: Es können Eure eigenen Texte, aber
auch die von Euren Liebling****torInnen sein. Ich würde mich über eine rege Beteiligung freuen. Wenn
ein Interesse besteht, besucht meine Homepage und klickt die Seite „GASTGEDICHT“ an, dort könnt Ihr
Euch eintragen.
In der Sprache verbunden grüßt Euch Alfonso
Der Web-Kleinverlag KULTUR VON UNTEN

Absender: Absinthe Wohnort:
erstellt am: 06.08.2006 08:16

Hab Deine Seite schon so oft besucht und immer wieder das GB vergessen*schäm
Heute hab ich sofort zuerst das GB angeklickt
Du hast eine wundervolle Seite gestaltet, dass muss jetzt einfach mal gesagt sein
Mach weiter so, ich werde immer gerne wiederkommen.
lg. Absinthe
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Absender: Alma-Maria Raible
erstellt am: 04.08.2006 23:14

Wohnort: Paderborn

Ganz große Homepage. Mein Mann und ich schauen uns ziemlich oft Internetseiten aus den
unterschiedlichsten Bereichen an und diese hier gehört definitv mit zu den Besten, die wir je gesehen
haben.
Herzliche Grüße
Alma und Christian

Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 04.08.2006 17:09

Liebe Conny,
in dieser Woche durften wir ja alle endlich wieder aufatmen - die große Hitze ist einer angenehmen Kühle
gewischen. Der Regen hat der Natur gut getan.
Teilweise sah die Natur ja bereits aus wie im Herbst. Überall liegen vertrocknete Blätter am Boden.
Ich hoffe, es geht Dir gut.
Ein erholsames Wochenende wünscht Dir,
Helga

DÜRRE
Sommer ist ins Land gezogen
Mit Hitze und mit Trockenheit
Flüsse, Wiesen, Felder, Auen
Entbehren jeglicher Feuchtigkeit.

Blätter trocknen an den Bäumen
Wiesen verlieren ihr saftiges Grün
Alles hat eine andere Farbe bekommen
Nichts kann mehr blühen.

Korn wird frühzeitig gemäht
Vieh von der Weide getrieben
Sonne brennt erbarmungslos
Regen – wo ist er geblieben.

Jedem wird die Hitze zur Qual
Menschen, Tieren, Natur
Trockenheit herrscht überall
Von Regen keine Spur.
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© Helga Salfer

Absender: Monika Maria Wohnort: St.Florian b.Linz
erstellt am: 03.08.2006 11:32

Liebste Conny ... ein paar Gedanken ....
Mein Schöpfer und ich sind eins.
Ich und mein Schöpfer sind eins.
Er ist in mir.
Ich bin in ihm.
Kleiner Funke vom großen Feuer,
entsprungen, entsandt – in diese Welt geboren und –
als einzigartig erkannt.
Kleiner Tropfen vom großen Wasser,
entronnen, zerronnen – so manchen Gipfel erklommen –
und immer, aufs Neue angenommen.
Kleiner Staub von der großen Erde,
entschwebt, entschwunden – manches Trübsal überwunden doch immer, wieder neu gefunden.
Kleiner Geist vom großen Geiste,
leuchtend, lebendig – so hell und so klar und –
für immer, in Gottes Gewahr.
© by Ehliah 2oo5
Im Namen der Liebe
M.M.

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 15.07.2006 02:56

Liebe Conny.
Jetzt habe ich mir nochmal die Maya Priesterin angeschaut. Ein wirklich schönes und farbintensives Bild
hast du geschaffen. Mach weiter so.
Und den Ohrring hätte ich auch gerne

Hast du dafür die Staffelei verwendet?
Liebe Wochenendgrüße von Maria
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Absender: Karl-Heinz Wohnort: Nordwest Arkansas
erstellt am: 11.07.2006 20:53

Hallo Conni,
ich bewundere Deine sehr hübschen und interessanten Seiten. Ich habe durch andere Gästbücher
hierher gefunden.
LG Karl-Heinz
weitere Webseiten:
http://people.freenet.de/Kuenstlerleben

Absender: Helga Wohnort:
erstellt am: 11.07.2006 19:02

Liebe Conny,
herzlichen Dank für Deinen lieben Gruß.
Bei der Wärme bin ich immer wieder froh, dass unser PC im kühlen Keller steht:-)
Hoffentlich wird Euer Balkon recht bald fertig, damit Ihr ihn in vollen Zügen genießen könnt, gerade jetzt,
wo das Wetter so herrlich ist.
Aber es wird sich sicher noch eine Weile halten.
Ich wünsche Dir alles Liebe und noch einen schönen Abend.
Helga
P.S. Gestern abend lief eine kleine Maus durch den gerade einmal katzenfreien Garten:-)

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 11.07.2006 04:09

Liebe Conny.
Ich bin wieder da.... leider
Na du weißt schon wie ich das meine.
Herzlichen Dank für Shamu
Ich habe ihn eben schon bewundert, ihn und seinen Spielgefährten
Ist schon wirklich klasse sone Web CAm für diesen Zweck.
Und ich habe Deinen herrlichen neuen Spruch mit der gelben Rose eben bewundert. Das hast Du
wirklich sehr schön ausgedrückt mit der Liebe...
Im Urlaub habe ich auch etwas fertig gestellt, aber ich schicke es Dir wenn es auch auf meiner Page ist.
Dauert noch etwas mit Gestaltung und hochladen.
Hoffe es geht Dir gut... was macht der Balkon?

LIebe , herzliche Grüße von Maria

und bis bald.
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Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 10.07.2006 18:52

Liebe Conny!
Meinen herzlichsten Dank dass du dich wieder bei mir gemeldet hast. Es tut mir leid, dass du im falschem
Gästebuch warst. Hast mir aber so lieb geschrieben, freu mich sehr darüber. Dachte doch wirklich schon,
du hättest mich vergessen.
Wie du schon richtig gesehen hast, habe ich einiges verändert. Ist nicht ganz leicht, wenn man kaum
etwas erkennen kann.
Ich hatte auch große Probleme mit meinem PC. Bin ewig abgestürzt, warum auch immer. Mein Mann hat
nach langem suchen, dann einfach eine Formatierung gemacht, ohne meine neuesn Gedichte zu
speichern. Ist alles weg, ach du Schreck.
Nun heißt es neu schreiben, mir fällt nur nix ein im Moment.
Das mit dem MSN-Messenger ist ganz einfach. Gib meine e-mail von web.de ein dann geht es. Ist die
Gleiche wie bei t-online .. die kennst du ja. Setze statt t-online einfach web.de ein dann sehe ich dich ,
wenn du online kommst.
Ich danke dir für die lieben Grüße, wünsche dir auch sonnige Tage *schwitz * Deine Freundin Ria

Absender: Rita Köhler Wohnort: Duisburg
erstellt am: 09.07.2006 16:24

Hallo will mich mal eintragen aber ich habe noch keine Grußkarten gefunden
Homepage + schöne Gedichte. lg Rita

aber schöne

Absender: Mara T. Wohnort: Nordhessen
erstellt am: 06.07.2006 14:21

Ganz durch Zufall hab ich heute eine tolle Entdeckung gemacht: Ihre wunderschönen Seiten.
Auch die grafische Gestaltung finde ich äusserst gelungen.
Viel Spass und Erfolg weiterhin wünscht
Mara T.

Absender: Dagi Wohnort: Rheinland
erstellt am: 27.06.2006 17:42

Eine wunderschöne HP, für die man sehr viel Zeit braucht um alles zu sehen.
Klasse Fotografien!!!!
EInfach TOLL!!!!!
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Absender: Annelie Wohnort: Nähe Flensburg
erstellt am: 26.06.2006 09:57

Hallo Conney.
Du hast ja eine wunderbare Homepage - wunderbare Bilder - Texte und noch so vieles mehr. Danke für
den lieben Eintrag in mein Gästebuch - komme erst so spät auf Gegenbesuch da ich in Urlaub war.
Lieben Gruß von Annelie

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 23.06.2006 17:22

Liebe Conny.
Ein kleiner Gruß zum "fast" Beginn meiner Ferien. Sonntag ist die letzte Vorstellung

oder ehr so

und dann ziehe ich mich eine Weile vom PC zurück.
Habs dringend nötig.
Übrigens ist seit gestern das Bild auf meiner Eingangsseite zu sehen, von dem ich mal erzählt habe, von
Anne aus Norwegen
Sieht sehr schön aus.
Ich wünsche Dir und Deinen Lieben eine schöne Sommerzeit und bald bin ich auch wieder mit dabei.
Aber mal ne Woche ohne PC wird mir gut tun
Laß dich umarmen
Bis bald Maria

Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 23.06.2006 10:12

Hallo Conny,
vielen Dank für Deinen Besuch, über den ich mich sehr gefreut habe.
Unser Kroatien - Urlaub war sehr schön. Ich habe viele Fotos von dort mitgebracht, die in Kürze zu sehen
sein werden.
Ich wünsche Dir ein sonniges Wochenende.
Viele liebe Grüße

Helga S.
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Absender: sternenkind Wohnort: Ravensburg
erstellt am: 23.06.2006 08:47

Liebe Herzpoetin,
schon wieder bin ich Gast auf Deiner wunderschönen Homepage und wollte Dir nur mitteilen, dass ich
Dich verlinkt habe (hoffe, das ist o.k. für Dich)
Ganz lb. Grüße an Dich und alle Deine Besucher
vom Sternenkind

Absender: Okapi Wohnort: Papenburg Ems -Derstellt am: 21.06.2006 23:51

Holla liebste Conny
So bin ich heute endlich deinen lieben Spuren gefolgt, die du bei mir hinterlassen hast.
Habe mir mit viel Genuß und Bewunderung deine Welt angeschaut und angelesen...o¿ô
Ich komme alsbald wieder.
Habe längst noch nicht ales verinnerlicht!!
Es ist auch schon spät, heute.
Der 25. Mai ist ein guter Tag, gell
Wünsche dir alle Zuversicht
und des ewigen Funke Licht
..auf bald, Okapi
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