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nette Homepage auf der wir hier gelandet sind bei unserem Streifzug durch große www , gefällt uns echt
gut und werden garantiert mal wieder reinschauen um zu sehen was sich getan hat. Und wenn wir schon
mal hier sind lassen wir auf diesem Weg noch ein paar liebe Grüße hier und würden uns natürlich über
einen Gegenbesuch sehr freuen.
Viel Spaß noch mit der HP sagen Euch
Fam. Riahi aus Tunesien

Absender: Hans-Peter Wohnort: Riehen bei Basll
erstellt am: 04.07.2008 10:03

Hallo Cornela
Zu allen Listen »

Habe mir erlaubt, in Deine Homepage einzutreten um mich ein wenig umzusachauen. Was ich
vorgefunden habe, hat mich sehr beeindruckt. Bei Dir gibt es so viel zu lesen, Deine Texte und Gedichte
überzeugen
Ich werde des öfteren bei Dir zu Besuch verweilen und verbleibe.....bis bald.....liebe Grüsse aus der
Schweiz vom Hans-Peter
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Absender: Manuela Wohnort: Berlin
erstellt am: 18.06.2008 12:33
Stöberecke

Hallo,

1:0 für die Liebe
1:0 für die Liebe
UML-Kurzreferenz…
Zeiten, schlech…
Minibuch, Gute …

Die
Gute

Oups

eine wunderschöne Homepage hat mich hier beeindruckt.
Wunderbare Foto's und Gedanken sind hier eingebunden, selten gibt es noch solche Homepages, vielen
Dank, dass ich hier sein konnte.
Alles Gute sendet Manuela

The Tenor

Arias [UK-…

Amazon.de
Information

Absender: Patrizia Schneider - Fantasy- und Mystery-Autorin
erstellt am: 16.06.2008 10:12

Wohnort: Hottenbach im Hunsrück

Hi,
ich bin auf der Reise durchs Internet auf dieser tollen Seite gelandet und möchte mal ein Kompliment
aussprechen für diese wunderschöne, virtuelle Welt, die hier erschaffen wurde. Ich bin eine Autorin von
Fantasy- und Mystery-Romanen und habe selber eine HP und ein Forum erstellt und weiß, wie viel
Herzblut man investiert.
Ganz liebe Grüße – ich wünsche dir noch viele Besucher
Patty

Absender: Levanah Wohnort: Bülach CH
erstellt am: 05.06.2008 12:14

Hallo Conny und Guten Donnerstag. Wieder einmal auf Visite aus dem Tarotland. Und wie immer
angetan und begeistert. Welch zarte Zeilen, welch feine Reime. Vielen Dank und eine fruchtbare Zeit
wünscht Dir Levanah. Mach\'s gut und viel Freud.

Kommentar
Hallo Levanah, hab vielen Dank für das feinfühlige Lob, das offenbart, wie genau und liebevoll Du
selbst liest und hinschaust. Für Dich auch alles Liebe und Freudvolle weiterhin ... Conny

Absender: Sabine und Ralf Wohnort: Ruhrgebiet und Münsterland
erstellt am: 03.06.2008 21:05

Liebe Herzpoetin,
wir sind nun seit kurzer Zeit Webring-Technisch mit dir verbandelt und fühlen uns hier bei dir sehr wohl.
Deshalb kommen wir immer wieder gerne vorbei.
Solltest du uns gelegentlich auch mal besuchen, so bitten wir dich, doch auch mal in unserem Forum
vorbeizuschauen. DU würdest sicher zu den netten kreativen Menschen passen, die sich dort tummeln
Liebe Grüße
Sabine und Ralf
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Kommentar
Ihr Lieben, habt herzlichen Dank für die netten Worte, schön, daß Ihr Euch hier so wohl gefühlt habt! Ich
weiß ein solches Feedback sehr zu schätzen, freu mich drüber und dank Euch zugleich für die
superliebe Einladung in Euer Forum! Gern besuch ich Eure Site bei möglicher Gelegenheit auch wieder
umgekehrt, nur für Forenbeteiligungen bleibt mir heute allgemein einfach keine Zeit und Musse mehr
über. Meine Erfahrung ist daneben zudem aber auch die, das man auf passende und liebe Menschen
so oder so genauso auf jedem anderen guten Weg im Web trifft, wenn es denn wirklich so sein soll und
sich die Richtigen gegenwärtig darin "tummeln" mögen.
Ich wünsch Euch selbst jedoch viel Freude
und nette Besucherzugänge für Euer Forenleben weiterhin
und sende viele liebe Grüsse zurück ... Conny

Absender: sandra Wohnort: Süddeutschland
erstellt am: 02.06.2008 16:01

Hallo Conny,
ich habe Deine Seite gerade über Google entdeckt.
Bin sehr begeistert, Du hast sie wirklich
mit sehr viel Liebe gestaltet.. da kann man einfach
nicht ohne einen Gruß zu hinterlassen wieder
verschwinden
Mir gefallen Deine Gedichte auch sehr
Sowas zu lesen tut mal sehr gut zwischendrin,
das Leben ist so schon stressig genug und
dann sind so schöne Worte einfach nur
herrlich
Liebe Grüße und viel Spaß weiterhin beim
Schreiben und mit der Seite wünscht Dir

Sandra

Kommentar
Hallo Sandra, prima, das Du hier warst.
Das hast Du wirklich liebevoll ausgedrückt, vielen lieben
Dank für Dein nettes Lob und die guten Wünsche insgesamt, das freut mich sehr! Auch Dir wünsch ich
alles Liebe und Freudvolle weiterhin. Herzlichst ... Conny

Absender: *Isabel Wohnort: da in der Luft
erstellt am: 25.05.2008 18:14

Liebe Conny
ich wünsche Dir zu Deinem Geburtstag viel Gesundheit und nur das Allerbeste. Mögen Sonne, Mond und
Sterne diese Nacht nur für Dich noch viel heller strahlen
Hab mich eben durch ein paar Fotos geklickt und die Enten hast Du im Flug wirklich ganz toll erwischt.
Einen ganz dicken ExtraKnuddler für Dich über die vielen Berge.
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Kommentar
DANK Dir von Herzen, liebe Isabell, was kann ich dazu noch anderes sagen, alles Gesagte und
Gewünschte ist genau richtig bei mir angekommen. Freu mich sehr, das Du dran gedacht hast, es
überhaupt wußtest.

... Ganz liebe Grüsse und Knuddels ... Conny

Absender: thorsten böge Wohnort:
erstellt am: 24.05.2008 14:07

schöne bilder und schöne texte

mögen sonnenstrahlen aus liebe deinen tag erhellen!

Kommentar
Vielen Dank des netten Lobes, auch die Sonnenstrahlen sind angekommen; gleich Gutes wünsch ich
auch Dir. Herzlichst ... Conny

Absender: Heidemarie Wohnort: heute im Garten
erstellt am: 12.05.2008 15:51

Blauer Himmel mit Sonnenschein,
Vogelgezwitscher mit Stell-dich-ein,
frühlingshafte Düfte,
die liebkosend die Sinne verführen,
das alles wünsch ich dir und deinem Liebsten
zu Pfingsten.
In Verbundenheit
Heidemarie

Kommentar
Liebe Heidemarie, das ist hier grad wirklich so!
Dank Dir für Deinen evtl. mentalen Anteil daran
;-) und für den poetisch schönen Eintrag. Stimmung ist wunderbar, die Vögel sind noch ganz in ihrem
Element und auch die Sinne nehmen jeden dieser schönen Augenblicke begierig wahr. Ich denke: "Das
Herz, das das bewußte Sein am meisten liebt, weiß gerade solches besonders zu schätzen!" So hoffe
ich auch für Dich desgleichen an einem so segensreichen Pfingsttag voll auskosten zu können. Sei
ebenso herzlichst in lieber Verbundenheit gegrüsst ... Conny

Absender: Leschonski Wohnort: Dassel
erstellt am: 08.05.2008 22:17

Hallo
Recht herzlichen Dank für deinen netten Eintrag in mein Gästebuch. Ich kann es nicht so schön wie du
vormulieren
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aber der Inhalt deiner Seite beflügelt ganz für sich meine
Seele. Man braucht Zeit um zu verstehen.

Kommentar
Hallo Adolf, freut mich sehr, daß Du Dir diese Zeit genommen hast und dabei auf Inhalte gestossen
bist, die Deine Seele beflügeln konnten. Ich finde, besser kann kein Gastkommentar formuliert sein,
solang dieser vor allem authentisch und ehrlich klingt, so wie u.a. hier. "D a n k Dir dafür ganz herzlich
..."

Absender: Biggi und Andy Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 08.05.2008 16:23

Liebe Conny ...
wer sollte sich bei dir auf der wunderschönen Feenlichtseite nicht wohlfühlen? Wunderschön hast du das
gemacht und die Traumfee sowie auch der Osterkobold sehen ja geradzu glücklich aus in Ihrem
Urlaubsdomizil ...
Danke für deine Mühe und Danke auch für unsere "märchenhafte" Verbindung ...
Gleichzeitig möchten wir dir gleich ein wunderschönes Pfingstfest wünschen mit viel Sonnenschein.
Liebe Grüße auch an die ganze Familie, ganz bestimmt werden sie dir einen wunderschönen Muttertag
gestalten.
Fühl dich lieb gedrückt und geknuddelt von mir, und nochmal "Danke" ...
Herzliche Grüße ... Biggi und Andy

Kommentar
Liebe Biggi, "immer wieder gern (!)", ... ich hab Dir dabei genauso zu danken, was ich hiermit nochmals
bekräftigend mache, über Deine herrlichen Märchen freu ich mich wirklich sehr und erst recht über
unsere wunderbare Verbindung.
Dank Dir zugleich für die liebe Koboldbotschaft!
Auch Dir/Euch zwei Lieben wünsch ich ein
wundervolles sonniges Pfingsfest und Dir einen ebensolchen Muttertag. Sei ganz herzlich umarmt und
geknuddelt ... Conny

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 07.05.2008 16:03

Liebe Conny
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich bei mir zu lesen.
leider geht es mir noch immer nicht
besser, aber ich hoffe mal, dass die Kur anschlgan wird.
Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und einen ganz tollen Muttertag... Sende dir und deiner Familie
liebe Grüße.. Ria

Kommentar
Liebe Ria, ja, manchmal schaff ich's dann doch schon mal zu surfen und lieb gewonnene Menschen und
Freunde zu besuchen. Auch ich freu mich daher riesig von Dir heute zu hören/lesen und hoffe sehr mit
Dir mit, das "die besagte Kur" Dich der Genesung näher bringt. Ich weiß ja selbst wie das manchmal so
ist, da ist eine gewisse Zeit der Ruhe manchmal die beste Medizin in gewissen Fällen, die man sich eh
nirgends kaufen kann.
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Deine wunderschöne Grafik hab ich übrigens wieder gesichert in der Solaria Galaxie unter den
Geschenken, siehe unter "Ria". Du weißt doch, hierüber klappt das damit nicht.
Vielen lieben Dank
jedenfalls auch dafür!!! Einen wunderbaren Muttertag alsbald und ganz herzliche Grüsse an Dich und
auch Deine Lieben wünscht/sendet Dir ... Conny

Absender: Karin Wohnort: NRW
erstellt am: 03.05.2008 19:48

Liebe Conny,
nun habe ich endlich mal wieder eine ganze Weile auf deiner herrlichen HP Halt gemacht und mich durch
deine wundervollen Seiten geklickt, Ruhe gefunden und mich wohl gefühlt!
Damit sage ich mal auf diesem Wege danke für deine Antwortmail, über die ich mich sehr gefreut habe.
Habe sie intensiv gelesen und hoffe, es geht dir wieder besser. Mir geht's auch viiel besser, wenn ich
auch meinen Arm -wieder mal- schonen muss. Das I-Netz lockt doch zu sehr, nicht wahr? Hier schauen,
dort verweilen ... es ist schön, dass es solche wunderbaren Texte wie bei dir zu finden gibt! Und Bilder
und Fotos und Hinweise und und und ...
Damit wünsche ich dir weiterhin ganz viel Glück bei neuen Veröffentlichungen und viel Inspirationen zum
Weiterschreiben!
Ganz lieben Wochenendgruß von ..Karin..

Kommentar
Liebe Karin, hab Dank für Deine warmherzigen Worte hier im GB und auch per Netzpost
, schön von
Dir zu hören. Deinem Arm geht's hoffentlich auch bald wieder besser. Freut mich sehr, wenn Du Dich
hier wieder so wohl gefühlt hast und Neues entdecken konntest. Ich wünsch Dir eine Zeit der
Entspannung und des Auftankens mit ebenso viel innerer Kreativitätsfreude beim Schreiben und
Veröffentlichen.
Die wärmere Frühlingszeit wird uns allen sicherlich sehr gut tun. Was mir im Kalender vorhin erst
auffiel, "hab auch Du einen wunderschönen Muttertag vor Dir" ... und sei ganz lieb zurückgegrüsst ...
Conny

Absender: Petra Sattler Wohnort:
erstellt am: 02.05.2008 09:47

Liebe Herzpoetin
Deine Seite und deine Worte gehen in mein Herz und dafür möchte ich mich bedanken.
Ich wußte gar nicht, wieviele herrliche HP´s im Netz rumschwirren und bedanke mich da gleich mit, für
das reichhaltige Infomaterial.
Mögen sich unsere Seelen noch häufiger begegnen.
Lieben Gruß
Wanderer

Kommentar
Liebe Petra, ich freu mich, daß Du hierher gefunden hast und meine Seite Dir so gefallen hat. Hab
herzlichen Dank für Dein freundliches Lob insgesamt! Da ich mich selbst schon oft als "Pilgerin auch
auf meinen Lebenswegen" entlarven konnte, weiß ich Deine Worte noch anders zu schätzen und kann's
gut nachempfinden. Auch ich fühl mich dann so manches Mal geführt, und selbst heute nach all den
vielen Internetjahren, mittendrin berührt von den immer zahlreicher auftretenden und sicher noch
weiterhin anwachsenden schönen HP's mit ebensolchen Inhalten, erst recht, wenn sie mir etwas
Besonderes innerlich zu geben haben. Nochmals lieben Dank für Deinen Besuch, ich freu mich über
jede weitere nette Begegnung mit Dir auf Seelenebene ebenfalls sehr. Lieben Herzensgruß ... Conny
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Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 01.05.2008 10:04

Liebe Conny,
herzlichen Dank für Deinen netten Eintrag.
Vielleicht sollten wir versuchen, wie *Hanna Pilz* bis ins hohe Alter so aktiv wie sie zu bleiben:-)
Einen schönen 1. Mai und ein sonniges Wochenende wünscht Dir,
Helga

Kommentar
Liebe Helga, genau so seh ich das auch. *lächelt* Das ist garantiert nicht die schlechteste Absicht für
uns, ich werde mich zumindest bemühn und nehme auch Dich dazu gern beim Wort! ..

Einen sonnigen 1. Mai und alles Liebe auch für Dich. Herzlichst ... Conny

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 29.04.2008 21:20

Liebe Conny.
Auch ich sehe es gerade und auch ich möchte dir herzlich zu den neuesten Veröffentlichungen deiner
Gedichte in der neuen Anthologie
"Momente der Besinnung" gratulieren.

Ich hoffe es geht dir gut und das Jahr geht für dich so kreativ und gehaltvoll weiter, wie es bisher
angefangen hat
Ganz herzliche Grüße und ein wohlverdientes
Lob sendet dir ... Maria
Ich drück dich mal virtuell

Kommentar
Liebe Maria, ich dank Dir herzlichst für Deine liebe und aufmerksame Gratulation zur neuen
Anthologiebeteiligung, freut mich sehr, daß Du vorhin reingeschaut hast!
Eine Rückmail ist sehr
bald auch umgekehrt an Dich unterwegs, tut mir nur leid, das es nicht schon eher ging, ich momentan
damit generell etwas hinterherhumpel; aber dafür steht das Schreiben an Dich auch längst ganz oben
im Mailkästchen.

Alles Liebe und kreativ Aufbauende auch für Dich in allem weiteren, zugleich

einen schönen 1. Maifeiertag und sei von Herzen zurückumarmt und gegrüsst ... Conny
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Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 26.04.2008 19:32

hallöchen liebste Conny
wollte mich nur bei dir herzlichst bedanken für deine
sie kamen sehr gut an und haben sich auch die ganze woche über ziemlich warm aus gedehnt
*freu* so konnten wir bei unsrem stadtbummel letztens auch ein eis essen, war sehr schön und auch
erfrischend bei der wärme
hab dir auch vor einiger zeit im poetry was da gelassen
liebes, ich wünsche dir und den deinigen ein schönes wochenende, mit vielen schönen sonnenstrahlen
und geniest sie
lass dir viel kraft und licht da
knuddels lieb
Marion

Kommentar
Liebe Marion, danke für die warmen Worte und Wunsch-Hinterlassenschaft!

Prima, wenn die

Sonnenstrahlen soviel Kraft und Nachwirkungen für Euren Stadtbummel letztens zeigen konnten.
Da
ist was Neues im Poetrybook von Dir? Oh, hab ich noch gar nicht gesehn, werde da gleich mal
nachschaun; dank Dir auch dafür ganz herzlichst! Hab auch selbst ein herrliches Wochenende mit viel
Sonnenschein vor Dir und sei herzlichst geknuddelt und zurück gegrüsst ... Conny

Absender: Joachim Wohnort: Oer-Erkenschwick
erstellt am: 19.04.2008 21:32

Tattoo.
Das Leben
gleicht einem Tattoo
ein einzelner Nadelstich
scheint ohne Sinn
jeder Stich
eine Narbe
einige Stiche bluten
einige sind schmerzhaft
doch gemeinsam
ergeben sie ein Ganzes.
Das Leben
besteht aus
unzähligen Erfahrungen
jede Erfahrung
gleicht einem Nadelstich.
wie bei einem Tattoo
ergibt sich
aus jedem Stich
ein Stück des Ganzen.
© Joachim Laß
www.abenteuer-literatur.de

Kommentar
*Bestechend im wörtlichen Sinne*. So was wäre fürs Poetrybook (siehe unter "Service") aber auch nicht
schlecht gewesen und als Langzeitwirkung für die Allgemeinheit sicher noch bestechender!
Conny

LG
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Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 19.04.2008 11:16

liebste Conny
ich bin grad mal wieder im netz unterwegs und somit komme ich auch zu dir immer wieder sehr gerne
rein, * grrr* das wetter is zur zeit mies, es regnet dauernd und ist windig, naja so is nunmal der april
liebes, ich hoffe es geht dir gut und du bist wohl auf
ich wünsche dir noch einen schönes wochenende und lass es dir und den deinigen gut gehn
sei lieb umarmt
Marion

Kommentar
D a n k e von Herzen, liebste Marion, freu mich doch immer sehr, wenn Du zwischendurch mal
reinschaust! Ihr habt derzeit Dauerregen? *Ohje* ... Bei uns haben sich dafür tatsächlich mal einige
Sonnentage für den Norden diesmal durchgesetzt, das hat mal was! Ich schick Dir gedanklich fürs
Wochenende schon mal ein bisschen davon rüber, vielleicht hilft's ja positiv etwas nach ...

...

Zudem auch von mir eine ganz liebe Umarmung für Dich ... Conny ...

Eintrag hinzufügen
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