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Absender: Gilbert Wohnort: Münster
erstellt am: 10.08.2005 15:02

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Liebe Conny,
freue mich, wieder auf deinen Seiten sein zu dürfen. War 3 Monate nicht mehr im Netz. Nun ist alles
wieder gut. Bin gleich hierhin geeilt und hab auch ein Gedichtchen eingetragen. Leider zeigt sich das Bild
nicht. Aber es wird schon werden.
LG Gilbert

Absender: Karin Wohnort: NRW
erstellt am: 07.08.2005 10:38

Liebe Conny,

Zu allen Listen »

nun war ich mal wieder recht lange auf deiner wunderbaren Homepage und wunderr mich immer wieder,
dass ich etwas finde, was ich noch nicht kenne. Deine Seite ist so voller Seelenschönhneit, dass ich
gerne hier stöbere.
Möchte mich auf diesem Wege auch gleich für deine vielen Tipps bedanken, die du mir gegeben hast.
Total lieb!
Ganz liebe Sonntagsherzensgrüße von ..Karin..
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Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 02.08.2005 21:19
Stöberecke

Liebe Conny.

Liebe Grüsse: Neue V…
Mauspad mit Wenn Dum…

Oups Minibuch,
Gute … Pferde Freunde für…

Ich wünsche Dir gute Besserung und das Du bald wieder ganz fit bist für alle Projekte und
Unternehmungen.
Ich drück dich mal ganz fest und wünsche Dir noch einen schönen Abend.

Sage

Unsichtb.Stadt …
e-mails für freunde:…

Amazon.de

Denk an Umckaloabo
p.s. das mit der Musik hat jetzt doch bei mir geklappt, direkt wenn man auf die Eingangsseite klickt.
Liebe Virenfreie Grüße von

Information

Maria

Absender: Stefanie Bialluch Wohnort: Hessen
erstellt am: 02.08.2005 09:31

Hallo,
mir gefällt Deine Seite sehr gut. Sie ist schön gestaltet und die Texte gefallen mir auch. Ich schreibe
selbst zur Zeit an meinem ersten Roman. Vielleicht magst Du mich mal auf meiner Seite besuchen.
Liebe Grüße, Stefanie

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 02.08.2005 02:23

Liebe Conny.
Ich habe etwas Arbeit (Homepage) geschafft und es gibt wieder was neues auf meiner Page.
Leider hat es mit der neuen Musik noch nicht geklappt, aber ich werde daran arbeiten.

Kannst ja bei Gelegenheit mal vorbei schauen. Und wie ich sehe hat auch Hamid den Weg zu Dir
gefunden
Seine Bilder sind herrlich.
Wie geht es Dir?
Meine e-Card hat dich auch erreicht

und ich hoffe dich damit etwas erfreuen zu können.

Habe eine schöne, gesunde Woche.Ich grüße dich ganz lieb.
Maria

Absender: HAMID Wohnort: afghanistan & deutschland
erstellt am: 31.07.2005 00:04
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hallo liebe Conny
bedanke ich mich für deine aufmerksamkeit grins .
ich lese keine bücher und schreiben das ist nicht meine stärke . grins
und ich bewundere menschen die fähig sind
bücher zu schreiben .
bin eigentlich ein fauler sak deshalb male ich bilder
weil ich was anderes nicht kann grins
das mit dem demensionen . ist so ne sache grins
ich wünsche dir gesundheit und viel erfolg
liebe grüße aus bensheim
HAMID

Absender: Wolfram Wohnort: Hamburg
erstellt am: 30.07.2005 12:08

Hallo und gamardshoba!
Lieben Gruß von Dinara und Wolfram aus Hamburg
NEU *** Top-Hit-Liste *** NEU
Trage Dich bitte auch ein!
Danke im voraus.

VISIT OUR WEBSITE: www.wol-jau.toolia.de

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 29.07.2005 10:41

Liebe Conny,
Schmetterlingsgrüße leise und heiter haben meine bunte Sommerwiese besucht.

Dafür danke ich Dir, Dein fhoelder

Absender: daywalker Wohnort: Monstropolis City
erstellt am: 29.07.2005 09:32

Hallo Conny
ich darf mich auf diesem Wege sehr herzlich für Deine netten Worte bedanken und nutze die Gelgenheit
mich - endlich einmal wieder - auch bei Dir ein wenig umzusehen

Die und Deinen Lieben ein schönes Sommer-Wochenende
Darqué Greetz
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† ad noctem †
Daywalker
-°~*.*~°--°~*.*~°-

Absender: Hermann Manot Wohnort: ostfriesland
erstellt am: 28.07.2005 18:59

eine sehr schöne seite, dir mir sehr zusagt.
dichtung die wirklich herzblut geschnuppert hat.
ich werde diese seite gerne weiterempfehlen
mein leben

die gefühle
nicht verleugnen
träume nicht
der vernunft unterwerfen
mein wesen
nicht den sachzwängen opfern
dafür lebe ich
will mich
jeden tag erleben
(C) by hermann manot
liebe grüße
hermann
~wortspielkünstler~

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 27.07.2005 13:47

Liebe Conny.
Ich weiß garnicht was ich sagen soll. Ich bin einfach nur platt und sprachlos über Deine wunderschöne
Buchempfehlung.;-))) Vielen lieben Dank.
Ich las Deine letzte Mail erst neute Nacht (Familienfeier), daher konnte ich nicht so schell antworten.
Habe nur noch ein Bild von mir bearbeitet und auf die richtige Größe geändert, das ich Dir heute
schicken wollte. UNd voila Du hast genau das Bild genommen das ich auch nehmen wollte;-) .Mehr in
einer Mail.
Aber das musste ich hier jetzt sofort kund tun.
Das ist einfach nur klasse.
Ich möchte mir Deinen tollen Klappentext so gerne ausdrucken, aber das geht leider nicht.
Ich melde mich.
Liebe Grüße
Maria
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Absender: Sabine Marya Wohnort: Nordfriesland
erstellt am: 26.07.2005 00:50

Aus der Weite der nordfriesischen Landschaft bin ich hier zu Besuch gekommen und möchte nun noch
viele Grüße auf dieser wundervollen Seite hinterlassen, bevor ich wieder gehe.
Sabine Marya, Autorin

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 23.07.2005 20:15

Liebe Conny.
ich habe mir gerade eben Dein Interview durchgelesen;-) ich konnte da einige Gemeinsamkeiten finden
und musste schmunzeln.
Das hast Du toll gemacht, bei einigen Fragen wüsste ich garnicht was ich da sagen soll.
Von der Mondtheorie habe ich auch gehört. Meine Kollegin aebeitet danach.
So und die Nervösität wenn nicht alles so hinhaut,..... oh man wie ich das kenne. Heute klappt bei mir
auch mal wieder nix am PC und ich habe Kopfweh.
Also ich wünsche Dir und Deinen Lieben ein schönes WE. Freut mich das meine Postsedung Dich
erreicht hat und Dir gefällt.
Liebe Grüße von Maria

Absender: brigitte Wohnort: rheinland-pfalz
erstellt am: 23.07.2005 18:52

liebe conny,
danke für deinen besuch. deine page kann sich sehen lassen - sie ist bezaubernd und wunderschön.
ebenso eure fotos.
ich wünsche weiterhin viel erfolg - macht weiter so.
liebe grüsse
brigitte

Absender: Heinz-Josef Wohnort: NRW
erstellt am: 23.07.2005 16:12

Hallo Conny,
heute bin ich mal wieder nach etwas längerer Zeit auf Deinen Seiten gewesen. Ich habe mir auch Eure
Fotogalerie angesehen und war beeindruckt von den vielen schönen Fotos. Ich wünsche Euch ein
schönes Wochenende, das Wetter soll ja wieder besser werden.
Alles Gute
Heinz-Josef
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Absender: bine Wohnort: Kölln-Reisiek
erstellt am: 19.07.2005 10:41

Liebe Conny,
Herzlichen Dank für deinen Eintrag in mein Gästebuch. Jetzt scheint es ja zu funktionieren.
Freut mich sehr
Habe dich sehr gerne in meine Bannerrotation mit
aufgenommen. Ein wenig Werbung kann ja nicht schaden.
Ich finde das Foto auch sehr schön. Im Norden finden sich doch immer wieder so schöne Objekte,
die ins Augen stechen.
Wünsche dir und deinen Lieben auch eine wunderschöne Woche und weiterhin frohes Schaffen.
Herzliche Grüße aus dem Norden in den Norden.
glg
bine

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 17.07.2005 23:25

Liebe Conny.
Nun zuerst mal ganz schnell ein Lebenszeichen von mir.
Ich war im Urlaub und der Hotel PC war druchgehend kaputt. Ich war von der virtuellen Aussenwelt
abgeschnitten.
Jetzt bin ich gerade eben wieder gekommen und muss noch auspacken und alles mögliche.
Habe Deine Mail erhalten aber noch nicht gelesen, sobald ich das getan habe, schreibe ich Dir länger. 8

Ich habe viel zu erzählen.
Schlaf auch gut und bis bald.Ich hoffe es geht Dir gut.
Ich wollte Dir so gerne aus dem Urlaub schreiben, aber wie gesagt es ging nicht.

Ganz viele liebe Grüße von Maria

Absender: Karin Wohnort: Düsseldorf
erstellt am: 15.07.2005 08:21

Liebe Conny,
nachdem ich mich nach der Rückkehr aus der Kur so langsam wieder eingelebt habe, stöbere ich auch
mal wieder in anderen Seiten herum, die mir am Herzen liegen. Nun bin ich bei dir zu Gast und freue mich
über viele Neuigkeiten, die ich entdecken konnte.
Auch mir macht das Schreiben langsam wieder Spaß, frau kann nicht lange ohne Papier und Stift, gelle?
Hoffe, dir geht es soweit gut ,und du genießt den Sommer.
Lieben Wochenendgruß von ..Karin..

Absender: Fritz Wohnort:
erstellt am: 13.07.2005 15:34
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Hallo Conny,
ich habe mich sehr über Deine Glückwünsche zu meinem Geburtstag gefreut und möchte mich ganz
herzlich dafür bedanken. Ich habe mich eben auf Deiner site umgesehen und bin begeistert von Deinen
Gedichten und Deinen Grafiken.
So, und jetzt werde ich noch ein wenig bei Deinen Desktopbildern stöbern gehen.
Herzliche Grüße
Fritz

Absender: Karin Wohnort:
erstellt am: 10.07.2005 19:02

Liebe Conny,
ganz zerknirscht schleiche ich mich mal wieder rein, um wenigstens im Gästebuch mal ein Lebenszeichen
zu hinterlassen.
Liebe Grüße,
Karin
PS: Manchmal hat das "richtige" Leben Priorität. Es gibt noch Hoffnung. :-)
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