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Liebe Conny
Na sage mal bitte, was war mit deiner schönen Hp lo? Ich war entsetzt, als ich nicht auf deine Seiten
kam.
Jetzt geht es aber wieder *freu*. Ich komme auch gleich mit einem Anliegen. Da die Toplisten
wahnsinnige Popup´s neuerdings öffnen, habe ich meine 4 Toplisten gelöscht. Ausser meine
Autorenliste, die besteht natürlich weiter.
Darf ich dich auf meine I have a Dream Topliste begrüßen???? Sie ist neu und ohne diese Popups.
Würde mich wirklich freueb, denn so bin ich viel schneller auf deinen traumhaften Seiten.
Ich wünsche dir einen schönen Tag, hoffe wir lesen uns bald wieder... Ria

Zu allen Listen »

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 21.11.2005 13:28

Liebe Conny.
Vielen Dank für Deinen Gästebucheintrag, nachdem ich gleich hierher geeilt bin. Ich freue mich für euch,
aber auch für uns Leser, das ihr wieder "On" seid.
Hoffentlich war es nicht zu stressig alles wieder so hinzubekommen wie es vorher war. Ich sende Dir und
Deinen Lieben ganz viele Grüße und auch wenn das Wetter es nicht vermuten läßt auch ganz viel
.
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Bis bald wieder.
Der Silberfalter
Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

Absender: fhoelder Wohnort: hamburg
erstellt am: 21.11.2005 12:32

Liebe Conny,

Amazon.de
Information

danke, danke, die Wellen haben mein Ufer erreicht, sie fluten meine Seele, wie ich selbst einmal
geschrieben habe, ein Weiterfluten aufschäumend gegen die niedrigen Felsen. Strudelnd weiterflutend.
Weit ausfließend, flutender Schaumpfuhl, Blume, sich entfaltend.

Liebe geflutete Grüße Dein Peter

Absender: Conny Wohnort: Flensburg
erstellt am: 21.11.2005 07:38

Liebe Gäste,
auf diesem Weg möchte ich mich u.a. bei allen vorherigen Besuchern ganz herzlich für Ihre vielen netten
GB-Einträge bedanken - und im weiteren für das uns gegenüber vielfach gezeigte Verständnis (liebe
Emails und überraschende kleine Trostpflasterchen, jene wissen ganz sicher, wer damit gemeint ist!
),
daß meine Seiten leider aufgrund eines kompletten Serverausfalls meines Providers (welcher durch
einen Hackerangrif zustande kam) eine ganze Woche lang überhaupt nicht mehr erreichbar waren - und
2 weitere Tage danach auch in manchen restlichen Funktionalitäten nicht überall schon nutzbar. Bis auf
einige wenige Bereiche sind heute jedoch endlich die meisten Datenvorgänge und Inhalte wieder online
zur Verfügung gestellt worden, einschließlich des Gästebuches, beiderlei Bildergalerien, Poetrybook und
des Lyrica-Weblogs. Der Webring wird wohl auch noch im Laufe dieses oder des morgigen Tages wieder
online gehen können. Ich freu mich weiterhin auf Ihre/Eure Besuche und Meinungen natürlich sehr. Allen
Lesern wünsche ich auch hierüber eine wunderschöne Adventszeit im Voraus und sende viele liebe
Lyrikgrüsse ... Conny

Absender: Karin Wohnort: D/D
erstellt am: 07.11.2005 08:45

Liebe Conny,
erst mal herzlichen Dank für deinen erneuten Besuch auf meiner HP und die lieben Worte im Gästebuch.
Habe mich gefreut, dass dir etwas von meinen Neuigkeiten gefällt.
Nun möchte ich aber dir herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Einrichtung LYRIKA sagen. Was für
eine Arbeit dahinter steckt, kann ich nur ahnen. Habe eben nur kurz geschaut, werde mich also wieder
einfinden und alles ganz genau zu inspizieren. Für dein Lyrik-Blog wünsche ich dir auf jeden Fall viel
Freude und liebe Gäste.
Dir nun einen guten Start in die neue Woche und einen stimmigen Montag.
Ganz liebe Morgengrüße von ..Karin..
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Absender: bine Wohnort:
erstellt am: 04.11.2005 20:14

Liebe Conny,
Wollte dir nur ein paar liebe Wochenendgrüße hier lassen. Ich hoffe, es geht dir gut und dein neues
Buch verkauft sich mit Erfolg.
Nächste oder übernächste Woche bekommst du
Post von mir, dann kannst du wieder mal ein wenig
stöbern in meinem neuen Buch.
Sei ganz lieb gegrüßt aus dem südlichen SH
bine

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 04.11.2005 09:22

Liebe Conny,
ich wünsche Dir ein Herzliches Willkommen in der Bloggemeinde und erhoffe mir viele lyrische Perlen
aus der Flensburger Förde. Weht doch immer ein südlicher Wind von Deinem warmen Herzen zu mir. Ich
danke Dir!
Liebe Grüße Peter

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 04.11.2005 00:25

Liebe Conny.
Ganz lieben Dank für Deinen Gästebucheintrag bei mir, der mich sehr erwärmt hat, obwohl ich keine
leichte Zeit habe.
Aber das ist ein anderes Thema.
Es ist schon komisch wie ähnlich sich doch manche Wege gestalten.

heute habe ich den ganzen Tag

an meiner Homepage gearbeitet und auch Ernst Ferstl verlinkt
Habe Deine Buchempfehlung gelesen. *lächel*
Mir hat es das Buch
"Zusammen sind wir herzzerreißend" besonders angetan !
Und es gibt neues auf meiner Page.
Ein komplett neues erst 3 Tage altes Gedicht, samt Audio unter: Aus der Reihe getanzt -AlchimistenWürde mich interessieren ob es Dir gefällt.
Neues Styling und neue Links.....
Freut mich das das Star Trek Bild Dir auch gefallen hat
Ich habe noch einiges heute Nacht zu tun, bevor in ein paar Srunden wieder der Wecker klingelt.
Ich drück dich ganz lieb und sage : bis bald
Hoffe du hast ein schönes Wochenende.
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Maria

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 02.11.2005 21:42

Hallo liebe Conny,
ich habe mich ganz, ganz dolle über Deine schöne Karte und Deine lieben Geburtstagswünsche gefreut.
Vielen Dank!
Ich kann es gut verstehen, dass man nicht immer Zeit und auch vor allen Dingen Lust hat im I-Net zu
surfen, geht es mir doch meist auch so. Bei mir kommt auch noch dazu, dass ich durch die Krankheit
meines Mannes nicht immer so wie ich gerne möchte, am PC sein kann.
Bin ja schon gespannt, was Du in und an Solaria *rumgebastelt* hast. Eigentlich müßtest Du da ja gar
nichts verändern, denn sie ist so schon wunderschön.
Dein November-Spruch gefällt mir sehr gut. Klasse!
Liebe Grüße und ein kleines Lächeln für Dich
Thea

Absender: Rena Wohnort: Nordseeküste
erstellt am: 01.11.2005 18:26

Hallo liebe Herzpoetin...
Der Zufall hat mich auf deine Seite geweht..
hab' gestöbert und nicht gespürt wie schnell die Zeit vergeht....
an deinen Gedichten hab' ich mich festgelesen...
bin mit Dir in DEINER Welt gewesen...
Liebe, Herz , Schmerz und Emotionen...
Gefühle die in uns Allen wohnen...!!
ja wirklich schön hier bei Dir...
wollte nicht gehen ohne einen lieben Gruss von der Nordseeküste zu hinterlassen...
ich werde wiederkommen und weiter stöbern..
Bis dahin..alles Liebe wünscht Rena

Absender: Heinz-Josef Wohnort: NRW
erstellt am: 31.10.2005 17:46

Liebe Conny,
für Deine lieben Geburtstagsgrüße möchte ich mich ganz herzlich bei Dir bedanken. Ich hab mich sehr
darüber gefreut, daß Du vorbei gekommen bist. danke!!!
Hattet Ihr heute auch noch mal so richtig Sonnenschein? Ich hoffe es mal.
Alles Gute
Heinz-Josef
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Absender: Silvia Wohnort:
erstellt am: 31.10.2005 15:45

Liebe Cornelia Gutzeit,
ich habe noch gar nicht so lange die Möglichkeit ins Internet zukommen. Beim Austesten vieler Sachen
und natürlich beim "Googeln" bin denn auch ich, mehr durch Zufall, auf ihre Seite geraten.
GENIAL! Man kann sich nur angesprochen fühlen!
Die Möglichkeit eine E-card zu verschicken und dann auch noch mit Musikuntermalung, war für mich
erstrangig, denn so eine tolle Möglichkeit wollte ich doch gerne meiner lieben Freundin zukommen
lassen.
Als ich dann noch die anderen Seiten und Möglichkeiten nutzen konnte, war ich restlos begeistert. Auch
ich bedanke mich für so eine angenehme Gedanken-Stress-Auszeit und werde immer wieder einmal
gerne reinschauen!
Ich wünsche Ihnen weiterhin die Phantasie und die Muse diese wunderschönen Seiten immer wieder zu
ergänzen und sich auch an den vielen netten Gästebuch-Eintragungen zu erfreuen, die doch bestimmt
mit dafür sorgen, weiterzumachen!
Ganz lieben Dank und alles Gute

wünscht Ihnen Ihre Erstbesucherin Silvia

Absender: Heidi Wohnort: Oppenweiler
erstellt am: 31.10.2005 12:53

Liebe Conny,
auf meiner Reise durchs Web bin ich nun also auf deinen schönen Seiten gelandet und möchte nicht
gehen, bevor hier ein lieber Gruß zu lesen ist.
Schön, dass es dich gibt
Heidi

Absender: Ute Wohnort:
erstellt am: 29.10.2005 03:29

Neugierig betrat ich diese Seite
verlor mich in unendlicher Weite
pflückte vom Poetenbaum
gar manchen köstlichen Traum
Verloren in der Worte Zauber hier
sag ich vielmals Danke Dir
Meinen Seele fliegt nun Heiter
gar gerne mit mir weiter....
Danke für's Lesen lassen...Ute

Absender: Karin Wohnort: D/D
erstellt am: 26.10.2005 13:29

Liebe Conny,
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ich danke herzlichst für deinen Besuch auf meiner Homepage und den ausführlichen Beitrag. Ganz lieb
finde ich, dass du mir das hübsche Geschenk mitgebracht hast - danke auch dafür!
... Wie du meinen
Text siehst, finde ich nett. Bestimmt gäbe es auch eine ganze Menge, die Einwände hätten. Nun ja ... die
Welt ändern will und kann ich sowieso nicht, gelle?
Wünsche auch dir noch einen schönen Sonnennachmittag und mag es dir gut gehen.
Liebe Mittagsgrüße von ..Karin..
Ach ja, ein großes Lob noch zu deiner Grußkartenseite!

Absender: Christine Wohnort: Mörfelden Walldorf
erstellt am: 24.10.2005 12:35

Hallo, durch ein anderes Gästebuch bin ich auf deinen Seiten gelandet. Der Titel "Herzpoetin" gefällt mir.
Hier spricht eine Seele von der Seele für die Seele.
"Menschen sind Engel, die.......
Alles Liebe wünscht Dir Christine

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 24.10.2005 10:47

Liebe Conny
Bin auch mal wieder hier bei dir. Musste doch ein bisschen Entspannen, was mir hier sehr gut gelungen
ist. Habe mir mal deine Seite zu meinen Favoriten hinzugefügt. So brauche ich nicht ständig über die
Autorenliste zu dir kommen.
Wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche. Lasse dir ganz liebe Grüße hier.. Ria

Absender: Klaus-Jürgen Wohnort: Freudenstadt
erstellt am: 21.10.2005 16:02

Hallo Conny,
ich bin beim stöbern in Internet, auf Deiner Seite gelandet. Mit soviel hervorragendem Web-Design,
Einfühlungsvermögen und eingebundenen Grafiken, ist Deine HP eine der Besten im Internet. Deine HP
habe ich nun bei meinen Favoriten gespeichert. Ich werde diese Seiten bestimmt bald wieder besuchen.
Ich wünsche Dir viele Besucher und lauter nette Einträge in Deinem Gästebuch.
Mit liebem Gruß
Klaus-Jürgen
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Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 20.10.2005 00:34

Liebe Conny.
Danke für Deine Mail und die darin enthaltenen Links. Ich habe "schlaflose" Nächte verbracht, wegen der
Gifs
Ich hoffe meine Antwortmail hat dich erreicht.

Unser ---Hohelied der Liebe--- ist jetzt fertig und bei fhoelder ganz anzuhören.
Es hat Spaß gemacht und scheint auch gut geworden zu sein, da wir direkt bei
www.deutsche-liebeslyrik.de verlinkt worden sind

Ich hoffe es geht Dir gut und wir lesen uns bald sicher wieder .
Liebe Grüße und ein gutes Wochenende für dich und Deine Lieben wünscht Dir ganz herzlich
Maria

Absender: heidi knecht Wohnort: würzburg
erstellt am: 17.10.2005 20:41

hallo aus bayern
eine wunderschöne seite genau richtig für meinen heutigen gemütszustand,aber ganz liebe grüße nach
flensburg war schon ift dort da ich verwandte dort habe in flensburg -mürwik(mein verstorbener bruder
war bei der marine)sowie in klein-jörl und in harrislee
ich werde dich sicher öfter besuchen,liebe grüße von heidi
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