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Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 23.04.2006 13:32

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©

Liebe Conny.

* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Danke für Mails und Gästebucheintrag... habe auch schon geklickt *g*
obwohl ich die Aktion schon recht daneben finde wie Du ja auch bemerkt hattest.
Ich glaube auch ehr das es mit der Wette was anderes auf sich hat und der Betreiber uns mitleidige
Wesen nur auf die Seite locken wollte..... aber naja.
Ich habe kein ruhiges Wochenende vor mir, denn in ein paar Stunden habe ich Premiere mit Solo.
Bin total aufgeregt, es waren sehr hektische Wochen
Danke Dir für Deine lieben Grüße und wünsche Dir und Deinen Lieben einen schönen Sonntag. Ich
werde berichten wie es gelaufen ist.
Bis bald ... Maria

Zu allen Listen »
Absender: Karin Wohnort:
erstellt am: 15.04.2006 19:36

Liebe Conny,
frohe Ostern wünsche ich Dir und Deiner Familie. (Ja, ich lebe noch... *ggg*)
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Absender: Heidemarie Wohnort: im Grase beim Hase :-)
erstellt am: 15.04.2006 16:14
Stöberecke

Alpenländisches
Mari… Eine Hand

voller Ste…

Oups

Kuschelige Stunden mit viel
und Zeit für die schönen Dinge in unserem Leben
wünsche ich dir von ganzem Herzen.

Minibuch, Gute …

Praxismappe für die …
Profis im Finanzvert…

iWoz.

Dein "Osterhase" aus der Pfalz
Heidemarie

Die Autobiogra…

Amazon.de
Information

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 15.04.2006 14:09

Liebe Conny.
Nun hatte ich Dir sonen schönen langen Gästebucheintrag geschrieben und dann blieb beim abschicken
Deine Seite stehen
Also nochmal herzlichen Dank für Deine Ostergrüße, ich hoffe das meine E-Card die ich schon vor
einigen Tagen gespeichert hatte dich auch heute noch erreicht.
Und Dankeschön für das wunderschöne Ostersuchbild. Das ist eine richtig bunte Erfrischung an diesem
doch mehr verregneten Osterwochenende.
Ich muss jetzt gleich wieder zur Hauptprobe zurück ins Theater und werde erst Nachts fertig sein.
Aber dann habe ich zwei Tage frei
Genieße mit Deinen Lieben ein paar glückliche und friedvolle Tage und wir lesen uns sicher bald wieder.

Maria

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 14.04.2006 17:48

Liebe Conny !
Das neue Buch ist da *freu* ! Es wird am Samstag auf eine schöne reise zu dir gehen.
Ich möchte dir und deiner Familie ein frohes und besinnliches Osterfest wünschen. Leider bleibt dieser
Eintrag sehr kurz, denn ich sitze hier mit Zahnweh. +aua+
Werde mich melden, sobald es mir wieder besser geht. Alles erdenklich Liebe sendet dir
Deine Ria

Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 14.04.2006 17:21

Liebe Conny,
ich möchte Euch ein schönes Osterfest wünschen. Leider wird das Wetter nicht mitspielen, aber Ihr
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werdet bestimmt das Beste raus machen. Alles Gute, und viel Freude
Heinz-Josef

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 07.04.2006 20:10

Liebe Conny,
so eine Woche Seminar vorbei, nun reicht es wieder mal.
Wegen der Auflösung macht dir keinen Kopf, schiche einfach Fotos an die DKH. So das sie gut
aussehen und nicht all zu groß sind, per Mail.
Wenn welche ausgwählt werden melden die sich schon noch mal bei dir.
Am Wochenende kommt habe ich mal eine Digicam
bei mir und werde meinen gemalten Bilder mal ablichten. Dann bekommst du gleich mal Post von mir und
kannst dir die Bilder ansehen.
So, bis da hin ein schönen Wochenende
und ganz liebe Grüße
Uwe

Absender: Jutta Wohnort:
erstellt am: 07.04.2006 13:03

Ich habe mich mehr als wohl gefühlt auf Ihren Seiten

Ich bin mit Sicherheit nicht das letztemal hier.

Liebe Grüße Jutta

Absender: ULI Wohnort: Österreich
erstellt am: 04.04.2006 21:11

Liebe Conny;
BRÜCKEN
führen uns über begehbare Wege
zu Zielen, nach denen wir uns sehnen.
Es treibt uns der Wunsch
nach einer großen Freiheit
unter dem Himmelszelt Gottes.
Dieser Steg scheint uns direkt
in den Frühling zu führen
und in einen wunderbaren Sommer
Über aller Freude
auf ein schönes Ziel,
leuchtet die helle Sonne,
die ihr Schöpfer
uns an den Himmel
gestellt hat,
uns zu wärmen
und unseren Hunger
nach Licht zu stillen.
Dank ist in mir
@M.Reepen
ich wünsche dir ein frohes besinnliches osterfest...sei gesegnet auf all deinen wegen, licht und liebe sei
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mit dir...
herzlichst
ULI

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 04.04.2006 14:44

Liebe Conny.
Vielen Dank für Deinen lieben Gästebucheintrag bei mir.
Ich wollte mich nur kurz melden um Dir zu sagen, das Du Dir keinen Stress machen sollst

und das

Dein neuer Monatsspruch sehr schön ist, vor allem mit dem wunderbaren Bild dazu
Ich bewundere immer wieder was Du alles schaffst und kreierst, obwohl Du schon mit sovielem
beschäftigt bist

Liebe Grße und bis bald wieder.

Maria

Absender: Alfons Czeskleba Wohnort: Hamburg
erstellt am: 04.04.2006 00:18

Hallo wieder einmal vorbei geschaut, hier immer gerne Rast gemacht um meiner Seele Willen!
Ein Dankeschön aus Hamburg sendet Alfonso

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 02.04.2006 15:08

Hallo liebe Conny,
bin wieder mal bei malen und mache gerade eine Pause, da es nicht so werden will wie ich es gern hätte.
Ich bin doch ein wenig zu ungedultig, so wird es nix.
Oder ich stehe mir wieder mit meinen Perfektionismus im Weg.
Wie läuft es denn so bei dir, gibt es schon Ergebnisse?
Nächste Woche bin ich 4 Tage zum Seminar, mal sehen wie es wird.
So nun erst mal einen Kaffee und dann geht es weiter. Und den Fotowetbewerb muß ich auch noch
auswerten. Du hörst also noch von mir.
Schönen Sonntag und viele sonnige Grüße
Uwe
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Absender: fhoelder Wohnort: hamburg
erstellt am: 29.03.2006 18:48

Liebe Conny,
ich werde nicht schweigen wie die Nacht, ich werde schön sein und stolz, wenn Du herauf kommst aus
dem tiefen Fluss.
Du sollst mein Glück erschaun, ich umhüll Dich zärtlich mit einem Wort. Singen will ich für Dich und im
Gesang erblühen.
Nicht stumm ist der Frühling, nicht stumm die Liebe. Zärtlich berührt Regen Deine Lippen.
Liebe Grüße
Peter

Absender: Karl-Heinz Wohnort: Nordwest Arkansas
erstellt am: 26.03.2006 17:51

Hallo Conny,
sehr nette und interessante Webseiten hast Du, die mir Freude bereitet haben. Danke Dir dafür.
LG Karl-Heinz
Mein Blog ist: http://myblog.de/khecke

Absender: Sevrien Kuntzsch Wohnort:
erstellt am: 25.03.2006 18:58

Hi Du!
Vielen Dank für die schöne Zeit auf deiner Homepage. Hast ein ganz grolßes Lob verdient. Ich komme
wieder.
Und vielleicht trifft man sich ja auch auf meiner Homepage wieder.
Viele Grüße
Sevrien
(www.ewige-sehnsucht.de)

Absender: Sönke Wohnort: Zollernalbkreis
erstellt am: 25.03.2006 13:53

Hallöle Conny,
ich war wieder mal da und habe deine Lyrik genossen.
Liebe Grüße, Sönke
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Absender: Monika Wohnort: Beatenberg
erstellt am: 25.03.2006 11:07

Liebe Conny,
liebe Herzpoetin,
ich schicke dir ein "Seelen Lächeln" ich komm herein - durch deine Seelentür - und fühl mich wohl bei dir!
Ich war schon oft hier, aber heute will ich dir mal ganz herz lich "DANKE" sagen, für deine schönen
Seiten, auf denen - ich find - viele Kostbarkeiten! Du bist ein "Geschenk" für mich! ich danke dir und
wünsche dir weiterhin viel "Herzenergie" und Gottes Segen!
Liebe Grüße von Herz zu Herz - nach Flensburg
Monika

Absender: Rolf Wohnort: Niederstetten
erstellt am: 24.03.2006 19:37

Hallo Conny,
ja, ich bin bei der richtigen Conny angekommen
Gell, im März und da genau am 23. haben die wichtigsten Leute Geburtstag
Ich habe mich gefreut, dass Du mich besucht und liebe Grüße im Gästebuch hinterlassen hast.
Liebe Grüße und nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der "besseren Hälfte",
Rolf

Absender: Jana Wohnort: Sachsen
erstellt am: 23.03.2006 18:17

Hallöchen Conny,
eine sehr schön gestaltete Seite - gefällt mir :-)
Hat mir großen Spaß gemacht hier zu stöbern, werde öfters reinschauen.
Liebe Grüße Jana

Absender: ille Wohnort: Würzburg
erstellt am: 21.03.2006 23:49

Liebe Conny
Auch ich möchte dir nahe bringen ,
wie wohl ich mich hier bei dir fühle.
Gedanken,- Wort und Bild ,
laden ein zum träumen,- zum innehalten,freut sich wie an einem Buch,- welches man nicht aus den Händen legen kann,gefesselt was noch kommen wird,wie es in deinen Seiten weiter geht..
Habe vielen lieben Dank,-
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für die schöne Zeit die du mir geschenkt,und die ich mir immer wieder gerne schenken werde.
Grüße vom Herzen liebe Conny
-ille-
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