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Absender: Elsbeth Wohnort: Schweiz
erstellt am: 14.02.2006 11:18
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Liebe Conny
danke viel mal für dne besuch auf meiner hp und
den gruss in meinem GB!
Habe mich gefreut, ja mein glaube ist mir wichtig
ohne den würde ich es nicht schaffen!
wünsche dir nen schönen valentienstag!
herzliche grüsse Elsbeth

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 14.02.2006 09:24

Zu allen Listen »

Guten Morgen Conny
........................................
Herzlichen Dank für deine Mail. Ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag. Möge die Sonne nur
für dich, liebe Conny scheinen.
.............................................. />
Alles Liebe zum Valentinstag..
wünscht die Ria
.............................
I have a Dream
.................................
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Absender: Agnes Wohnort:
erstellt am: 12.02.2006 23:33

Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

Hallo liebe Conny,
wie schön, dass Du auch bei der HP-Tour dabei bist.
Ich komme gar nicht weiter mit der Runde, weil ich auf allen Seiten zu lange hängen bleibe.
Aber ich habe ja 4 Wochen Zeit bis ich alles gesehen habe.
Liebe Grüße
Agnes

Amazon.de
Information

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 10.02.2006 18:16

Hallo liebe Conny,
zuerstmal ganz herzlichen Dank für Deine mail mit dem wunderschönen Anhang. Es ist wunderschön und
ich habe mich ganz dolle darüber gefreut. Dankesehr!
Dein neues Gedicht ist ganz zauberhaft. Es gefällt mir sehr.Und ich habe jetzt auch ein wenig in Deinen
Spruchbildern gestöbert. Die hatte ich noch gar nicht entdeckt, wo sie doch so fantastisch sind.
Ich wünsche Dir und den Deinen einen schönen Abend und einen lieben Gruß habe ich noch mit dabei
Thea

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 08.02.2006 17:32

Guten Tag liebe Conny!
Ich bin endlich wieder im Netz. Mein erster Weg führte natürlich zu dir. Schicke dir mal ein ganz liebes
Dankeschön, Deine Bücher sind angekommen. Ich habe die Offline dazu genutzt, das Buch " Lichter
meines Herzens " schon zu lesen.
Konnte es einfach nicht aus die Hand legen, so hat es mich an sich gefesselt. Werde mich gleich noch
per E-Mail melden, wünsche dir noch einen schönen Tag.. Ria

Absender: Karin Wohnort: NRW
erstellt am: 07.02.2006 15:54

Liebe Conny,
meine Güte, so viele Neuigkeiten gibt es schon wieder auf deiner HP. Da ich regelmäßig schaue, möchte
ich nun auch mal wieder einen lieben Gruß und ein großes Lob hier lassen. Denn eben habe ich mich
den gesprochenen Gedichten befasst und ... gelauscht. Es war eine entspannende kurze Auszeit, ich
habe die Arme sinken lassen können :-). Wunderhbar gelesene Texte - gefällt mir gut, diese neue
Einrichtung!
Hoffe, ansonsten geht's dir gut und wünsche noch eine schöne Restwoche.
Lieben Nachmittagsgruß von ..Karin..
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Absender: Michael Wohnort: Hemmingen bei Stgt
erstellt am: 07.02.2006 11:40

Durch einen Gästebucheintrag habe ich deine schöne Homepage gefunden, ich muss sagen
wunderschön deine HP.
. Ich möchte euch noch ein Spruch da Lassen bevor ich wieder gehe.
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein,
als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein,
mich gekannt zu haben.
Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können.
Mit schönen Grüßen
Michael

Absender: Katrin Wohnort: C
erstellt am: 06.02.2006 15:52

Liebe Conny,
immer wenn ich in deinen Seiten bin erfeu ich mich immer an deinen schönen Gedichten.
Aber heut hat mich mein Weg in deine Galerie geführt. Sehr schöne Winterbilder hat du da, eines
schöner als das andere. Bin ganz fazinierd von ihnen. Auch deinen anderen Bilder sind sehr schön.
Dickes kompliment an dich.
Ich war hier wieder gern zu Gast.
Lass dir auch ein Gedicht da.
Mögest du eine schöne Zeit haben mit vielen schönen Momenten für dich.
Es grüßt dich herzlichst Katrin
Gute Bäume, die ihr die starr entblätterten Arme
reckt zum Himmel und fleht wieder den Frühling herab!
Ach, ihr müßt noch harren, ihr armen Söhne der Erde,
manche stürmische Nacht, manchen erstarrenden Tag!
Aber dann kommt wieder die Sonne mit dem grünenden Frühling
euch; nur kehret auch mir Frühling und Sonne zurück?
Harr geduldig, Herz, und bringt in die Wurzel den Saft dir!
Unvermutet vielleicht treibt ihn das Schicksal empor.
Johann Gottfried von Herder 1744 - 1803

Absender: Elsbeth Wohnort: schweiz
erstellt am: 06.02.2006 12:38
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Hallo Conny
bin gerade auf deine hp gestossen
ist ne tolle besinnliche seite gefällt mir sehr gut!
Komme wieder!
herzliche grüsse Elsbeth

Absender: fhoelder Wohnort: hamburg
erstellt am: 06.02.2006 12:27

Liebe Conny,
"Danke" ist mehr als nur ein Wort. "Danke" lege ich Dir in Dein Herz wie eine kostbare Blume auf dass es
dort aufblüht und seinen wundersamen Duft verströmt, der Dich durchflutet und Dir ein Lächeln auf die
Lippen zaubert.
Danke und liebe Grüße, fhoelder

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 06.02.2006 01:35

Liebe Conny.
Ich wollte mich nur ganz kurz bei Dir melden damit Du nicht denkst ich wäre verschütt gegangen
Ich hatte viel Dienst (Wilhelm Tell Derniere) unter anderem und bin nicht so ganz fit.
Morgen wieder zum Arzt wegen der Haut. Ist ne lange Geschichte, alles mal per Mail. Deine letzte Mail
konnte ich leider nicht öffnen, da mein PC nicht das passende Programm hat
Trotzdem danke dafür
Ich hoffe es geht Dir gut und wenn ich nächste Tage wieder etwas zur
Ruhe komme, schreibe ich Dir. Bis dahin sei lieb von mir gedrückt und bis bald.

Maria

Absender: ULI Wohnort: Österreich
erstellt am: 05.02.2006 20:11

Liebe Conny;

Ich schenke Dir ein Laecheln
das still Dein Herz beruehrt,
Dich sanft auf Vogelschwingen
hoch in den Himmel fuehrt.
Ich schenke Dir die Hoffnung
die stumm die Seele streift,
damit Du mit den Haenden
ganz feste nach ihr greifst.
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Ich schenke Dir den Glauben
an Traeume voller Glueck,
und zauberhafte Wesen
der Kindheit kehren zurueck.
Am Ende schenke ich leise
Dir noch die Zuversicht,
in einem dunklen Tunnel
siehst Du dann stets ein Licht.
Jetzt oeffne ich die Haende
sie sind vollkommen leer,
ich schenkte Dir ein Laecheln
fuer mich war das nicht schwer.
(u.bek.)
war wieder mal bei dir auf besuch und möchte dir gerne viel segen, licht und liebe hierlassen....
herzlichst
ULI

Absender: fhoelder Wohnort: hamburg
erstellt am: 04.02.2006 19:35

Liebste Conny,
schau über die See wie stille sie glitzert. Lass uns in dieser Stille Worte sammeln. Worte, die zu unseren
Herzen sprechen.

Liebe Grüße fhoelder

Absender: Anhalli Wohnort: Bremen
erstellt am: 03.02.2006 21:24

Hallo Herzpoetin
Durch Ihren Eintrag in meine Topliste \"VirtLitra\" bin ich auf diese Seite aufmerksam geworden. Sie ist
vom Design und Inhalt her absolut gelungen, und ich freue mich, eine so schöne Seite bei mir in der Liste
zu haben. .
Zu dem einen Fenster in der linken Seite mit den animierten Buttons zu den Toplisten habe ich eine
Frage: Ist das ein Javascript und wo kann man es bekommen? Danke für Antwort.

Liebe Grüße Anhalli

Absender: monja Wohnort: berlin
erstellt am: 03.02.2006 10:02

was für eine wunder volle wunderbare, traumhafte seite
liebe herzpoetin!!!!
ich kann nicht alles lesen
deswegen muss ich wieder kommen!!!
einen himlichen gruß
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monja aus berlin

Absender: Capricornia Wohnort: NRW
erstellt am: 31.01.2006 19:16

Liebe Conny, einer Herzpoetin zu begegnen ist schon etwas Wunderbares, und da du dich letztens in
meinem Schreibzimmer bei der Wortfinderin.de verirrt hast, mochte ich dir doch gerne einen
Gegenbesuch abstatten und dir ein großes Lob aussprechen. Gemütlich und Wortgefüllt hast du es hier
und vielleicht hast du Lust, dich bei mir mit deinen Texten vorzustellen. Ich betreibe eine Literatur- Seite,
die gerne Autoren wie dich vorstellt. Schau einfach mal rein und mach dir selbst ein Bild unter www.LaPoetriCe.de Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederlesen. Herzlichst "Die Wortfinderin" [ Capri ]

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 29.01.2006 22:35

Liebe Conny.
Gerade komme ich vom Dienst und schaue mal hier vorbei und wollte mich einfach ganz herzlich dafür
bedanken das Du Dir soviel Mühe mit meinem
"Tag der Schwalbe" gemacht hast.
Ich habe es gerade bei den Empfehlungen gesehen.
Ganz toll und jetzt stimmt auch so alles
Das hast Du wieder ganz toll hinbekommen und ich drück dich ganz dolle.
Du bist ein Schatz.

Ich hoffe das Du trotzdem einen schönen Sonntag hattest und nicht zuviel Ärger meinetwegen
Liebe Grüße und gute Nacht.
Maria

Absender: Heidemarie Andrea Sattler
erstellt am: 29.01.2006 15:56

Ganz viele

Wohnort: My Island

schicke ich dir, liebe Conny aus der Pfalz herüber und habe eine News für dich:

Meine neue Kunstpage HS Arts ist online und bildet neben meiner Autorenpage HS Art Concept mein
zweites Standbein im Internet.
Na, du kennst das ja selbst, wie das so abläuft und schwupps sind zwei am Netz...
Gaaaanz herzliche Grüße
Heidemarie
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Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 29.01.2006 13:51

Liebe Conny,
Bin mit Pegasus im Freiflug hierher geflogen, bewegt von Worten und getragen von Liebe habe ich mich
an Deinen gesprochenen Texten erfreut. Sehr schön!
Liebste Grüße aus sonnigem Herzen, fhoelder

Absender: Stefan Wohnort:
erstellt am: 26.01.2006 16:01

Hehe...
Ist ja schein eine Weile her, als Du mich auf meiner Seite besuchst hast. Aber irgendwie hab ich es
verpasst Dir einen Besuch abzustatten...
Dies hab ich nun nachgeholt und war doch sehr erstaunt wie viel es hier zu lesen gibt...
Da brauch man ja glatt ne Woche...
Jedenfalls hat es mir hier sehr gut gefallen...
Liebe Grüße, Stefan
PS: Liebesfeuer gefällt mir sehr gut...
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