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Absender: *lein Wohnort: tunlichst noch in Thun
erstellt am: 20.12.2005 16:13
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Liebe Conny,
auch ich will noch bei Dir vorbei kommen bevor ich in die Luft gehe
Wünsche Dir und Deiner Familie ein ganz tolles Weihnachtsfest und dann fürs neue Jahr alles Gute.
Viele liebe Grüsse aus der Schweiz und Knuddler in den hohen und schönen Norden.
Das es schön ist da oben weiss ich ja jetzt seit diesem Jahr

Absender: Marion Wohnort: leipzig
erstellt am: 19.12.2005 13:10

Zu allen Listen »

Hallo Conny
ich durchfuhrste grad meine gästebücher und möchte somit meinen besuchern noch einen besuch
abstatten ehe das alte jahr zu ende geht
somit bin ich mal wieder nach sehr langer Zeit auf deine wunderschönen seiten gelandet, deine Page ist
wirklich sehr schön *großes Kompliment*
da sieht man die liebe und mühe die du da in diese page gesteckt hast ich wünsche dir noch ein schönes
und besinnliches weihnachten einen guten rutsch ins neue jahr, bleib gesund und mögen deine wünsche
in erfüllung gehen
lg Marion
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Absender: Katrin Wohnort: C
erstellt am: 18.12.2005 15:00
Stöberecke
Chinese Democracy

Die

Märchen von Beed… Die
Weisheit des Feu…
Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Hallo liebe Conny,
du hast so eine schöne Poetrische Seite. Deine Fotos in der Galerie sind einmalig und zum verlieben.
Auch von deiner Lyrik und Poesie bin ich ganz begeistert. In deinen Adventskalender hab ich auch
hereingeschaut und kann dir nur ein ganz dickes Lob aussprechen.
Ich wünsche dir und deinen lieben eine schöne Advernt und Weihnachtszeit.
Es grüßt dich Katrin

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Amazon.de
Information

Weihnachten
(Theodor Storm)
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 18.12.2005 13:55

Meine liebe Conny
Hier bin ich mal wieder, denn hier bin ich gerne
Da ich so schwer ins Netz komme, möchte ich dir und deiner Familie, schon mal eine schöne Weihnacht
wünschen. Sollte ich das Pech haben auch nächste Woche noch Probleme mit meinem Provider haben,
so wünsche ich dir einen Guten Rutsch ins neue Jahr. Alles erdenklich Liebe sendet dir.. Ria

Absender: Gilbert Wohnort: Münster
erstellt am: 17.12.2005 13:11

Lieb Conny,
du hattest mich sicher schon auf der Vermißtenliste. Leider konnte ich wieder ein paar Wochen nicht ins
Netz. Doch nun ist alles wieder O.K.. Bin nun wieder regelmäßig bei dir auf der HP. Weil ich hier so gern
verweile.
Möchte dir ein wunderschönes Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Lieben Gruß Gilbert
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Absender: ULI Wohnort: Österreich
erstellt am: 16.12.2005 23:43

Hallo ihr Lieben;
ich wünsche euch ein besinnliches und friedvolles weihnachtsfest,
möge glückseligkeit das geschenk unserer herzen sein
sowie liebe zwischen den menschen bestehen.....
licht und gottes segen sei mit euch.....
herzlichst
ULI
FORUM :
http://www.homepage-dienste.com/cgi-bin/forens erver/foren/F_0132/cutecast.pl

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 16.12.2005 14:01

Liebe Conny.
Ich komme gerade von Deinem Adventskalender und brauche Deine Hilfe.
Ich kann hinter dem Türchen vom 10.Dezember den 5. Fehler bei den Nikoläusen nicht finden.
Ich habe es eine halbe Stunde versucht, bin aber wohl zu blöd dafür.
Verrätst Du mir den 5. Fehler? Ich möchte doch so gerne die Überraschung ansehen.
Außerdem wünsche ich Dir und Deinen Lieben einen geruhsamen 4. Adventssonntag und bedanke mich
herzlich für den Newsletter.
Liebe und herzliche Grüße von
Maria

Absender: heidi Wohnort: Oppenweiler
erstellt am: 14.12.2005 12:28

Liebe Conny,
voller Freude betrat ich einige deiner wunderschönenSeiten.
Wirklich ein tolles Outfit.
Dein Adventskalender ist einfach schön gestaltet und ich komme gerne wieder, um weitere 'Fensterchen'
zu öffnen.
Vielleicht hast du Lust auf meinen total anderen, bei Weihnachten 05, auf meiner HP?
Gerne begrüße ich dich als Gast.
Wünsche dir noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Liebe Grüße
Heidi

Absender: Bärbel Wohnort: Berlin
erstellt am: 12.12.2005 20:50

Hallo Conny
Danke für den netten Eintrag in mein Gästebuch, gern bin ich zum Gegebbusuch gekommen. Bei dir hat
es mir sehr gefallen.
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Ich wünsche dir und deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und alles gute für 2006
viele grüße von Bärbel

Absender: Snycki Wohnort: Nordheide
erstellt am: 12.12.2005 09:47

Der Kalender ist wunderschön, Ich lese die Geschichten gern vor, wenn Kinder hier bei mir sind und sie
finde die Geschichten und Gedichte ebenfalls schön und spannend. Einige kannte ich selbst noch nicht.
Danke!

Absender: Lebkuchenhexe Wohnort: Aalen BaWü
erstellt am: 12.12.2005 01:34

Hallo liebe Conny,
zu später Stunde möchte ich Dir und Deiner Familie einen schönen 3. Advent wünschen...
Ich danke Dir recht herzlich das Du Dich in meine Linklisten eingetragen hast...Deine Websites haben
wirklich das Prädikat: Linkperle...

Es grüsst Dich ganz lieb Lebkuchenhexe

Absender: Karin Wohnort: NRW
erstellt am: 11.12.2005 10:20

Liebe Conny,
als ich eben das heutige Adventskalendertürchen bei dir öffnete, kam die Nachricht über einen neuen
Gästebucheintrag auf meiner Homepage. Er ist von dir, also kann ich mich auf diesem Wege gleich
herzlich bei dir für die lieben Worte bedanken. Freut mich besonders, dass dir grade das von dir
erwähnte Gedicht so gut gefällt! Schön, dass du es "gebrauchen" kannst :-).
Deinen Adventskalender finde ich herrlich gelungen und möchte dir ein großes Lob für sooo viel Arbeit
aussprechen.
Nun Euch beiden einen wunderschönen dritten Advent und weiterhin gute Gesundheit!
Sonntagssonnengrüße von ..Karin..

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 10.12.2005 00:56

Liebe Conny.
Ich komme eben von der Generalprobe zurück (Sonntag ist Premiere) und habe jetzt Deinen
Adventskalender gefunden und angeschaut.
Und ich gestehe:

auch ich habe geschummelt.
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Ich wollte Dir ein riesiges Lob aussprechen. Was hast Du für uns alle damit wunderbares geschaffen und
Dir zu unser aller Freude eine unheimliche Mühe gemacht.

Der Adventskalender hat mich zu Tränen gerührt.
DANKE!
Bei mir gibts auch seit heute was Neues auf der Page. Hat aber leider nichts mit Weihnachten zu tun.
Und bei mir ist im Moment der Wurm drin. Ich bin heute an einem Geschäft beim einkaufen die Treppe
runter gefallen und hab mich verletzt. Hatte aber noch Glück im Unglück. Der dicke Wintermantel hat den
Sturz etwas abgeschwächt. Kann mich nicht so gut bewegen und die Knie sind verletzt.

Da hat mich der Adventskalender richtig erfreut und abgelenkt.

Ich wünsche Dir und Deinen Lieben ein gutes und erwärmendes Wochenende.

Bis bald sicher. Maria

Absender: Lydia und Mathias
erstellt am: 08.12.2005 22:59

Wohnort: Mannheim

Liebe Herzpoetin,
auf der Suche nach schönen Weihnachtsseiten sind wir bei dir gelandet und konnten uns nicht satt
sehen an den schönen Dingen.
Auch die schönen ecards haben uns sehr gut gefallen, deshalb werden wir bestimmt noch einmal
vorbeischauen.
Wir wünschen Dir ein frohes Fest und alles Gute für 2006.
Liebe Grüße von Lydia, Mathias und den Oststadt-Katzen.

Absender: Ralf Wohnort: Oldenburg
erstellt am: 08.12.2005 13:01

Liebe Conny!
Schön das du auf meiner Seite warst und mir so liebe Zeilen in meinem GB hinterlassen hast.
Vielen Dank dafür!
Nun bin ich hier in deiner Welt.
In der Welt der Herzpoetin!
Eine sehr schöne Seite finde ich hier vor.
Vom Großartigen Web-Design und der wärmenden Atmostfähre die du hier geschaffen hast, mal ganz
abgesehen.
Wunderschöne herzergreifende Texte.
Eine Reise durch die Lichtkammern der Seele!
Die Worte liebevoll und zärtlich niedergeschrieben.
Deine Dig.-Fotos gefallen mir auch ganz besonders gut.
Tolle Makro-Aufnahmen sind dabei und sehr viel Natur.
Gratuliere auch zu deinem 1. Buch: „Lichter meines Herzens“
Der Beschreibung nach ein wundervolles Werk!
Ich bin stark beeindruck von dem was du hier ins Netz gestellt hast!
Auch Dir möchte ich eine wundervolle Adventszeit wünschen und natürlich eine Lichtvolle, friedliche
Weihnacht!
Alles Liebe für Dich und deine weitere Zukunft als Herzpoetin!
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Herzlichst
Ralf ( R.G.Special Mix )

Absender: Wonder Wohnort: BaWü
erstellt am: 07.12.2005 21:23

Liebe Conny,
heute hat wieder einmal mein Weg zu dir gefunden und ich möchte nicht gehen, ohne dir ein paar
vorweihnachtliche Grüsse dazulassen:
Jedes Jahr, immer zur gleichen Zeit,
egal ob's regnet oder ob es schneit,
ob es warm ist oder ob's gefriert,
ob man voller Geduld ist oder diese verliert,
ob man es liebt oder ob man dies läßt,
es kommt alljährlich wieder: Das Weihnachtsfest!
Doch voher kommt das große Laufen,
um noch rechtzeitig Geschenke ein zu kaufen.
Menschenhorden drängen sich im Laden,
kommen dann heraus ganz schwer beladen,
denn es gilt Familie und Freunde zu beschenken,
wohin man seine Gedanken sucht zu lenken.
Doch stop, halt einmal still,
ist es dies, was Gott wirklich will?
Was ist der Sinn vom hetzen und jagen,
sollte man dies nicht mal hinterfragen?
Heißt es nicht ursprünglich "Stille Nacht",
und was hat der Mensch jetzt daraus gemacht?
Wo ist noch Besinnlichkeit hier zu sehen?
Drum Stop! Bleib einmal stehen!
Das größte Geschenk - und zwar über die Maßen,
gab uns Gott selbst dort wo Maria und Josef saßen:
Seinen eigenen Sohn schickte er auf die Erde,
damit Frieden zwischen Mensch und Gott wieder werde.
Es grüsst dich herzlichst
Wonder

Absender: Klemi Wohnort: Antoniterstr.28, 63452 Hanau
erstellt am: 06.12.2005 17:49

Hallo,
eine tolle Seite habt Ihr. Habe sie durch Zufall gefunden.
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht
Klemi

Absender: Anij Wohnort: Germany
erstellt am: 06.12.2005 13:07
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ich wünsche Dir einen fröhlichen Nikolaustag
Alles Liebe Anij

Absender: Marah Wohnort: somewhere under the moon
erstellt am: 05.12.2005 10:16

Liebe Conny!
|/
()
@
||
||
||
||
||
Ich wünsche Dir eine Kerze für Dein Herz,
die Dich befreit von Seelenschmerz,
die Dein eignes ICH erhellt
und Dich führt in dieser Welt,
Gesundheit, Glück und Ruhe bringt,
von Frieden, Freiheit, Liebe singt,
erfüllt Dir einen Herzenstraum
unter reichgeschmücktem Weihnachtsbaum!
[c] Midnight-Marah
Eine zauberhafte Vor-Weihnachtszeit mit einer Träumestaubwolke aus tausenden winzigen
silbersprühenden Schneekristallen und einem harfespielenden Schutzengel, der Dich liebevoll leitet
wünscht Dir von Herzen
Marah

Absender: BIENCHEN Wohnort: Hessen
erstellt am: 05.12.2005 00:17

Hallo Herzpoetin,
über eine Weihnachtslinkliste fand ich deinen wunderschönen Adventskalender. Ich war so begeistert,
dass ich ihn heute als Advents-Link in meinen eigenen Kalender aufgenommen habe.
Ich wünsche dir eine wundervolle und gemütliche Adventszeit,
liebe Wedler und Grüße
vom BIENCHEN mit Frauchen Sabine

Eintrag hinzufügen
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