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Liebe Conny.

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Nun komme ich in der Nacht mal kurz bei Dir vorbei um mich für deine Mail zu bedanken und Dir ein
schönes Wochenende zu wünschen.

Ich hoffe es geht Dir und Deinen Lieben gut und Du kannst den Balkon wieder genießen ?
Außerdem habe ich das Cover der neuen Anthologie gesehen in dem Du nun verewigt bist und ich
möchte Dir zu diesem Erfolg ganz herzlich gratulieren.
Das hast Du toll gemacht.
Ich habe es vorraus gesehen

das wir noch viel von Dir lesen werden

Weiter so.
Mehr in einer Mail
Liebe Grüße aus dem etwas abgekühlten Ruhrgebiet von einer Ischias Entzündung geplagten und total
Urlaubsreifen.....
Zu allen Listen »
Maria

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 14.06.2006 19:47
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Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

Hallo liebe Conny,
ich habe wieder mal 6 Tage ohne PC genossen. Wenn auch unter Zwang, da die T-Com wieder mal kein
Kabel verschont und nun zum zweitenmal eine Leitung zerlegt hat. Das kann auf die Dauer auch sehr
nervig sein. Nun geht es wieder, mal sehen wie lange.
Zum anderen weis ich wie viel Zeit man an den PC verbringt die man anders nutzen kann. Da jetzt im
Sommer viele auch eher drausen sind als im Netz zu surven. Werde ich meine PC etwas schonen.
Hin und wieder mal was bei art momenti machen, aber ist z.Z. auch nicht vie los, leider.
Der Fotowettbewerb hat bis jetzt kaum Zuspruch erhalten. So werte ich mich mehr auf mein
künstlerisches Schaffen konzentrieren.
Habe wieder ein Bild angefangen zu malen. Mal was ganz anderes und ich habe mir einiges
vorgenommen. bin schon selber aufs Ergebnis gespannt. Was ich natürlich auch zeigen werde.
So nun sage ich mal tschüß

Sende dir ganz liebe Grüße und

Amazon.de

Uwe
Information

Absender: Bettina Peters Wohnort: Titz
erstellt am: 07.06.2006 12:09

Liebe Conny,
vielen lieben Dank für Deinen Eintrag in mein Gästebuch. Gottes Wege sind wirklich und tatsächlich
unergründlich. Dein Eintrag kam in einer Zeit, in der meine Augen dunkel waren. So kam ich auf Deine
Seite - habe mir auch die Seite Deines Kobolds angesehen. Konnte weinen und damit das Dunkel von
meinen Augen waschen. Jetzt sehe ich wieder Sonne, Licht, Wärme, Güte, Liebe.
Ich danke Dir - und Gott, der Dich zu mir geführt hat.
Herzliche Grüße
Bettina

Absender: sternenkind Wohnort: Ravensburg
erstellt am: 07.06.2006 10:10

Lb. Herzpoetin,
eine wohltuenden Ort der Ruhe hast Du geschaffen - großes Kompliment! Werde sicher noch oft bei Dir
lesen, schauen und ausruhen...
Herzliche Grüße einer Autorenkollegin namens Sternenkind

Absender: Tina Wohnort: Sinsheim
erstellt am: 03.06.2006 16:01

Hi
wow! was für eine tolle Seite und welch ausdrucksstarke Photos!!! Wird wohl nicht das letzte Mal sein,
dass ich auf deiner Seite war...
Kannst ja auch mal bei mir vorbeischauen, meine Seite ist zwar kleiner aber durchzogen mit vielen
Gedichten und Bildern auch rund um das Thema Liebe. Die Bilder können momentan übrigens auch bei
Ebay ersteigert werden (unter pegasus-tina (Mitgliedsname) oder bei Artikelsuche unter Tina C.
Fröhlich).
Viele liebe Grüße und ich schau mal wieder vorbei!!!
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Tina

Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 31.05.2006 17:41

Liebe Conny,
ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen und muß feststellen das Du Geburtstag gehabt hast. Zum
Gratulieren ist es wohl zu spät, aber alles Gute kann ich Dir immer wünschen. Ich hoffe, Du hattest einen
schönen Geburtstag und auch das Wetter war einigermaßen.
Nochmal liebe Grüße und alles Gute
Heinz-Josef

Absender: Kerstin Wohnort: Rhdf
erstellt am: 30.05.2006 22:47

Hallo, bin durch Zufall hier gelandet, eine sehr schöne Homepage, tolle Gedichte, sehr viel Interessantes
zum lesen. Es hat mir sehr gefallen. Liebe Grüße Kerstin

Absender: Renate Wohnort: Immenstadt
erstellt am: 30.05.2006 21:46

Ja, mir haben hier einige Gedichte sehr gut gefallen.
herzliche Grüße

Absender: Agnes Wohnort:
erstellt am: 25.05.2006 23:41

Hallo liebe Conny,
hier ist ja auch ein Gästebuch! *freu*
und ich habe meine Wünsche heute schon in das auf Deiner HP eingetragen.
Dann halt hier noch einmal
"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!"
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Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 25.05.2006 13:27

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG !!!

Liebe Conny.
Habe einen wundervollen Geburtstag mit Deinen Lieben auch zudem heute noch Vatertag und Christi
Himmelfahrt ist
, genieße die Zeit und beschere uns allen auch im kommenden Lebensjahr mit
Deinen schönen, kreativen Ideen wieder viel Freude.
Bleib so wie Du bist
Ich drücke dich ganz lieb und wünsche Dir Glück und Gesundheit
Maria

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 20.05.2006 16:34

Liebste Conny,
draußen grollt ein Gewitter mit Regen und heftigem Sturm. Zeit also, drinnen zu sein und sich den
schönen Dingen am PC zu widmen. So war ich lange Zeit bei deinen wundervollen Texten. Natürlich
habe ich mir auch deine gesprochene Lyrik angehört (freu). Ich liebe gesprochene Gedichte. Nun kenne
ich also auch deine Stimme.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht und wünsche dir und deiner Familie ein frohes
Wochenende.
Schicke dir alle meine guten Gedanken nach Flensburg.
Deine Gitte

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 19.05.2006 20:55

Hallo liebe Conny,
ich brauche mal eine kleine Pause so bin ich mal ganz spontan auf deine Web-Site. Habe es aber bald
geschafft dann bin ich fertig.
Ja dann gibt es zum Einjährigen eine überarbeitete Version von art momenti. Meine HP bekommt so zu
sagen ein Frischzellenkur. Nur gut das es ja schon eine Grundstruktur gibt und ich nicht alles noch mal
Neu machen muß. Na mal sehen ob es dann wirklich besser ist.
Was machst du denn so, ist recht ruhig um dich.
Alles ok?
Morgen ist bei uns Museumsnacht ich hoffe nur das Wetter spielt ein wenig mit.
So wünsche ich dir auch ein schönes und sonniges
Wochenende.
liebe Grüße
Uwe
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Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 15.05.2006 03:22

Liebe Conny.
Eigentlich wollte ich Dir heute Mittag schon schreiben und Dir einen schönen Muttertag wünschen, aber
das Internet war dermaßen langsam und überfüllt
und meine Zeit so knapp bemessen
( wegen Vorstellung ), das ich es nicht geschafft habe.
Daher möchte ich das jetzt in der Nacht noch nachholen.
Ich hoffe es geht Dir viel besser und Du konntest einen wunderschönen Muttertagssonntag mit Deinen
Lieben verleben.
Laß dich lieb von mir umarmen und habe eine gute Woche. Wir lesen uns bald wieder ;-)

Liebe Grüße von Maria

Absender: Liz Wohnort: Bielefeld
erstellt am: 14.05.2006 17:02

Liebe Conny,
ich hoffe es geht Dir wieder ein ganz grosses Stück besser! Ich denke oft an Dich :-)
Bin wie immer seit jetzt einem Jahr viel am arbeiten und es bleibt oft nicht viel Zeit im Web übrig manchmal bin ich auch zeitweise etwas webmüde, auch wegen des vielen Spam etc., das hast Du ja
auich schon sehr deutlich in der Infothek beschrieben. Heute habe ich mir aber mal wieder etwas Zeit
gegönnt in Deinen schönen und vielfältigen Seiten zu stöbern.
Ich hoffe Du hast heute einen schönen " Muttertag " !
Ich wünsche Dir alles Liebe !! Liz

Absender: *lein Wohnort: über Thun
erstellt am: 10.05.2006 15:23

Hallo liebe Conny
jetzt komme ich eben aus eurer Fotogalerie und ich muss schon schreiben das ihr beide das ganz toll
fotografiert habt. Sind sehr schöne Aufnahmen darunter.
Bin ganz schrecklich Webmüde geworden und irgendwie geht das dieses Jahr einfach nicht vorüber.
Gebe mir aber mächtig Mühe das es nicht das ganze Internet merkt
Hab jetzt eben auch noch gesehen das mein RSS Feed zu Deinem Blog nicht mehr funktioniert. Da muss
ich mal gucken was los ist.
Schicke Dir einen ganz lieben Knuddler von unten nach oben und
mal wieder
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Absender: Reinhard Wohnort:
erstellt am: 09.05.2006 11:05

hallo conny, eine schöne, stimmungsvolle seite hast du. die tu ich zu den favoriten, da brauch man
ja zeit sie durchzustöbern ;-)
stil- und federbruch wünsche ich dir (in anlehnung an den seemannswunsch: schot- und mastbruch)

reinhard
ps: haste schon meinen roman gesehen? in den nächsten tagen werde ich leseproben ins netz stellen.

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 05.05.2006 01:46

Liebe Conny.
Ich bin wieder hin und weg.
Habe Deine News gelesen und sofort in den neuen Wallpapers und den E-Cards gestöbert. Herrlich und
ich habe mir erlaubt direkt ein paar zu verschicken.
Mögen die Empfänger ebensoviel Freude an ihnen haben wie ich sie beim aussuchen hatte. So eine
Riesen Auswahl und mit soviel Liebe zusammen gestellt. Jeder Spruch passt genau zum Inhalt des
Bildes.
Conny ich muss es einfach mal hier und laut sagen.

Du bist einfach toll !
Dann habe ich meine geliebte Melodie auf der Lyrica Seite vermisst und sie gleich bei den E-Cards
wieder gefunden
Welche Freude.
Und wie ich sehe hat Anne auch den Weg von Norwegen hierher gefunden. Das freut mich sehr.
Sie hat mir gestern zwei ganz herrliche Aquarelle geschickt und geschenkt. Sie ist eine große Künstlerin
und ich fühle mich sehr geehrt dadurch.

Sie hat sich sehr über Deinen und Bines Besuch gefreut
Es ist wie immer eine Bereicherung zu Dir zu kommen und dieses Reichaltige und verschiedenartige
Angebot Deiner Seiten zu genießen.
Ich danke Dir und drück dich mal.
Liebe Wochenendgrüße und danke auch für Deine Mail.
Maria

Absender: Barbina Wohnort:
erstellt am: 01.05.2006 00:11

Das ist eine wirklich sehr schöne und interessante Seite - ich bin beeindruckt!
Ich würde mich freuen, wenn Ihr auch mal bei mir vorbei schauen würdet - dort gibt es ebenfalls viel Lyrik
und Literatur. Vielleicht bis bald :-)!
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www.barbina.de

Absender: Kathie Wohnort: Aachen
erstellt am: 27.04.2006 12:32

Selten habe ich eine so wundervolle Page gesehen, die ich durch Zufall gefunden habe. Es
macht höllen Spass hier herumzuschnüffeln
und ich werde sicher immer wieder kommen!!!
Vielleicht verläuft sich ja auch Jemand auf unserer Seite, es würde uns freuen.
Herzliche Grüße
Kathie

Absender: Anne Hognestad Wohnort:
erstellt am: 27.04.2006 11:57

Thank you so much! Very nice

I`m really happy for Maria Wigo and her promotion for my site

There are so many nice, german people, even if I don`t understand your language, I hope to come
to Germany for my first outbroud exhibition, may be in sept/oct this year. You have a beautiful web,
yourself, I`m gonna use some more time later, to take a better look
much sun in Germany!!!! Lots of greetings from Anne, Norway!

I wish you a wonderful day and

Eintrag hinzufügen
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