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Absender: danny Wohnort:
erstellt am: 10.10.2005 23:24
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hi,
danke für den lieben besuch.

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

leider werden die wölfe nicht so geachtet, wie sie es verdient haben. jedoch tut sich ein kleiner
hoffnungsschimmer auf am horizont. weiß nit, wie weit due das yukon rudel in kanada noch verfolgen
kannst.
eigetlich wollte einen jahresbericht erstellen und die news auf meiner site darlegen.
nanuk, yukons sohn, hat in april eine gemahlin gefunden und kinder, von denen nur eines überleben
konnte; timber. es scheint allen gut zu gehen und ich hoffe, im mai 2006 (wenn der ofizielle bloch
jahresbericht erscheint), gutes neues zu erfahren
mom macht mir das hp basteln nit so viel spaß, darum fehlen auch die news etwas. (ich bin ja auch nit
soviele besucher gewöhnt
)
danke nochmals für den besuch und bleib am ball. deine hp ist wirklich sher liebevoll aufgebaut
gruß
poet
Zu allen Listen »

Absender: oOAngelOo Wohnort: Kerpen
erstellt am: 10.10.2005 07:14
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Hallöchen,
vielen lieben Dank das Du Dich mit Deiner schönen Page in meine Topliste eingetragen hast!
Stöberecke
Chinese Democracy

Die

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

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Amazon.de
Information

Wünsche viele "Klicks" und alles Gute
Lieben Gruß
oOAngelOo
Ob man im Leben
den richtigen Weg geht,
sieht man erst
wenn man ihn eingeschlagen hat.
Man hat viele Gabelungen
und Steine vor sich,
welche Abzweigung richtig ist,
weiß man am Anfang nicht.
Oftmals muß man 3 Schritte zurück gehen,
um nur einen einzigen vorwärts zu kommen.
Und viele Wege die man geht,
führen in eine Sackgasse.
(C.) by oOAngelOo

Absender: Anja Wohnort: in der Schweiz
erstellt am: 06.10.2005 15:52

Hallo Conny,
bin beim stöbern auf deiner intressanten HP angekommen!
Ich liebe Poesie auch überalles,du hast das wirklich wunderbar gemacht deine Seite!
Mach unbedingt weiter so..
Sei herzlich gegrüsst
Anja Mock

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 06.10.2005 09:03

Liebe Conny.
Ich wollte mich kurz bei Dir für die wunderschönen Mails samt Anhang bedanken.
Habe mich sehr darüber gefreut.
Vielen Dank.
Ich wünsche Dir und Deinen Lieben ein schönes und gesundes Wochenende und hoffe meine
"Malausführungen"
der letzten Mail konnten Dir weiterhelfen.
Ganz liebe Grüße und bis bald.

Maria
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Absender: Karin Wohnort: D/D
erstellt am: 05.10.2005 10:10

Liebe Conny,
ich danke herzlich für deinen Besuch auf meiner Homepage und die erbaulich-schönen, herzwärmenden
Worte in meinem Gästebuch. Habe mich sehr darüber gefreut.
Nun bin ich auch mal wieder zum Gegenbesuch hier, und möchte nicht gehen, ohne hier ein paar Worte
zu hinterlassen.
Lass es dir gut gehen (!) und genieß die goldenen Oktobertage.
Das wünscht dir -von Herzen- mit einem ganz lieben Sonnengruß ..Karin..

Absender: oOAngelOo Wohnort: Kerpen
erstellt am: 02.10.2005 07:04

..............************...
.......**............................**
...**..................................**
..**......mal vorbeifliegt......**
...**.......und ganz lieb.......**
......**.........grüßt :-).........**
........**..........................**
.............**.................**
................**..........**
........................(.)
.........................*
.......................!!//
.....................( ôô )
...................oo(_)oo
................./xxxx|xxxx
.................xxxx|xxxx/
Danke für den lieben Worte in meinem Gästebuch *freu*
Hast eine wunderschöne Page und ich würde mich freuen Dich in meiner Topliste begrüßen zu dürfen ;-)
Lieben Gruß
oOAngelOo

Absender: Caroline Wohnort: Berlin
erstellt am: 30.09.2005 11:37

Liebe Conny!
Herzlichen Dank für Deinen netten GB-Eintrag, über den ich mich sehr gefreut habe!
Deine Seite gefällt mir wirklich sehr gut, ich lese auch wahnsinnig gerne, besonders auch Gedichte!
Werde bestimmt öfters mal reinschauen!
Liebe Grüße und alles Gute, Caroline

Absender: Bruni Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 29.09.2005 16:39

Hallo Conny,
vielen herzlichen Dank für Deinen Besuch und den lieben Gästebucheintrag. Habe mich sehr darüber
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gefreut.
Mein Gegenbesuch dauert nun schon eine ganze Weile, weil es einfach zuviel zu viel zu schauen und zu
lesen gibt. Ganz bin ich noch nicht durch und komme daher ganz bestimmt wieder auf Deine tollen
Seiten.
Liebe Grüße
Bruni

Absender: Uwe Wohnort: WE
erstellt am: 22.09.2005 18:01

Hallo Conny,
ich bin wieder mal bei dir vorbei gekommen und habe mir die schönen Fotos angesehen. Sind ja ein paar
interessande Makros da bei, echt prima. Hier gibt es immer wieder was Neues zu entdecken.
Mach ruhig weider so, dann lohnt sich es immer mal vorbei zu schauen.
liebe Grüße
Uwe

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 21.09.2005 15:00

Liebe Conny.

Gerade habe ich mir Deine neuesten Bilder angeschaut. Wunderschön.
Ich hatte vor ein paar Tagen auch ein grünes Heimchen auf meinem Balkon sitzen. Leider ist es dann
gestorben, es war wohl schon zu kalt. Auch Deine Himmelsbilder finde ich außergewöhnlcih schön. Da ist
mir bei der Bewertung leider ein Fehler unterlaufen.
Ich habe einfach auf den ersten Button geklickt, weil das für mich neu war. Dann sah ich das es nur ein
halber Punkt war. Ich wollte Dir aber 5 Punkte geben, für das Gewitterbild. Was ich dann hiermit nochmal
offiziell mache.

Ich drück dich und hoffe es geht Dir und Deinen Lieben gut.
Bis bald wieder
Maria

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 14.09.2005 14:27

Liebe Conny.
Herzlichen Dank für Deine Einträge, habe mich außerordentlich gefreut.
Manchmal ist das Glück und das Unglück so nahe beieinander so nahe wie Tag und Nacht unter
südlichem Himmel. Eben noch lachte die Sonne hell und heiter und plötzlich breitet sich die Dunkelheit
aus und alles ist Nacht. Aber ich weiß und Du weißt, ohne Nacht gäbe es keinen Tag. Tag und Nacht
sind Geschwister in unserem Leben. Dein Glaube vereint sie zu einem seligen Ganzen.
Mit der \"Kraft der Liebe\" erfüllt sich jede Hoffnung.
Ich wünsche Dir und mir viel Kraft für die nächsten Wochen und der kommenden dunklen Zeit, um das
Hoffnungslicht nicht aus dem Herzen zu verlieren.
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Liebste Grüße von Deinem Peter

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 14.09.2005 01:32

Liebe Conny.
Ich wollte mal nachfragen wie es Dir so geht? Ich denke and dich und wünsche Dir und Deinen Lieben
eine gute Zeit.
Genieße noch die letzten Sonnenstrahlen und erinnere dich in Freude.......!
Das wünsche ich Dir von Herzen.
Ganz liebe Grüße von
Maria

Absender: Lady Wohnort: SeelenHerz
erstellt am: 06.09.2005 14:34

Durch Umwege fand ich hier her und wollte nicht gehen ohne einen Gruss zu hinterlassen.
Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und habe es genossen,einen Moment zu verweilen und die Seele
baumeln zu lassen.
Eine sehr interessante und informative Seite...
Es tat gut hier gewesen zu sein
*wunderbar*
Slán Lady

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 06.09.2005 09:51

"Wer leuchtet so schön wie das Morgenrot,
hell wie der Mond, wie der Sonne Strahl,"
es ist der Liebe Glückseligkeit, der Liebe Sanftmut,
der Liebe goldenes Licht.
Ich wünsche Dir goldene spätsommerliche lichte Tage.

Liebste Grüße, Peter
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Absender: Heidemarie Andrea Sattler
erstellt am: 29.08.2005 20:25

Wohnort: Germersheim oder auf "My island"

Halli, hallo Conny!
Schöne Kunst ist ein kostbares Gefäß, in das die schillernden Tautropfen unserer Seele fallen.
Mit herzlichen Grüßen aus der Pfalz
Heidemarie von HS Art Concept

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 24.08.2005 16:38

Liebe Conny.
Nach Deiner Mail bin ich sofort zu den Updates geeilt und habe Das wunderschöne Natur-S(T)ein
Gedicht gelesen.
Toll und wirklich eine Hommage. Ich hoffe der Künstler freut sich darüber ebenso wie Deine Leser.
Heute Mittag habe ich mal die erste Sonne auf meinem neuen Balkon genutzt (soll mich ja noch etwas
ausruhen) und habe Dein Buch fast ganz durchgelesen;-)
Ich werde Dir zu einem besonderen Gedicht noch was zuschicken was sehr gut zum Inhalt paßt. Es hat
mit der Lotusblüte zu tun.

Näheres in einer Mail. Und wenn Du jetzt mal zu meiner Homepage

eilst
,wirst Du unter den Links auch etwas finden das Dich hoffentlich erfreut.
Deine Buchempfehlung bei mir.Ganz frisch, erst wenige Minuten alt.

Ganz liebe Grüße von Maria

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 22.08.2005 23:34

Liebste Conny,
vor lauter Aufregung habe ich doch glatt vergessen, dass ich das Buch natürlich mit einer Widmung
wünsche. Klare Sache. Ich freue mich schon sehr, es bald in Händen zu halten. Bin richtig stolz mit dir
zusammen und ganz sicher, es wird nicht nur meinen Bücherschrank erhellen (lächel).
Bussi
Deine Gitte

Absender: Karin Wohnort: Edertal/Hessen/Deutschland/Europa/Erde
erstellt am: 16.08.2005 18:15

Liebe Conny,
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zurück aus den südlichen Gefilden in gemäßigten halbnördlichen Gefilden bin ich schnell zu Dir in den
Norden geschlendert. Nun kommt das gute Wetter ja wieder. Du darfst Dich bei mir bedanken. Das habe
ich mitgebracht. Und es war sogar zollfrei. Kann natürlich sein, daß die an der Grenze das nur nicht
gemerkt haben. *ggg*

Absender: Gämperle Wohnort: CH-8820 Wädenswil
erstellt am: 15.08.2005 22:48

einfach super diese sprüche ,diese Bilder,einfach super,ich hoffe sehr das es noch lange gibt,
vielen Dank Freundliche Grüsse
Gämperle Anton

Absender: Uwe Wohnort: Weimar
erstellt am: 11.08.2005 22:50

Hallo Conny,
eine sehr schöne HP hast du, besonders der Bereich Seelentau gefällt mir sehr gut.
Viele Grüße
Uwe
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