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* HOME
* NEWS & INTROS
* PUBLIKATIONEN
* BIOGRAPHIE
Herzlich Willkommen liebe® BesucherIn
im Herzpoetin-Gästebuch!

* LYRIK & POESIE
* WORTFLÜSSE

Ganz lieben Dank für jeden netten Eintrag!!!

* AUDIO-LYRIK
* (KURZ-)PROSA
* SEELENTAU
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* BILDERGALERIE
* LITERATENZIRKEL
* SERVICE

Nachricht:

* LINKS
* KONTAKT

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 05.07.2005 16:21

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN

Liebe Conny.
Lieben Dank für Deine Mail, ich hoffe meine Antwort hat dich auch erreicht.
Ich wollte Dir nur liebe Grüße da lassen und danke für Deine Tipps.

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Ich werde mir jetzt erstmal die neuen E-Karten anschauen.
Liebe grüße und bis bald wieder
Maria

Absender: Alfred Zoppelt Wohnort: Wien
erstellt am: 01.07.2005 12:38

Zu allen Listen »

Liebe Herzpoetin!
Deine Homepage ist wunderschön. Ich schicke Dir 1 Gedicht.
WIE DAS LEBEN SO SPIELT
Walter Weichhuhn
und Hermine Hartgeier
mögen keine Tiere
-zumindest behaupten sie das immer! -,
aber dann besuchen sie
eine Achselhöhle
und schmelzen dahin
beim Anblick von einem Babyfloh.
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Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Absender: fhoelder Wohnort:
erstellt am: 27.06.2005 20:11

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

Herztöne
manchmal genügt ein Blick aus dem Fenster
oder in Deine Augen, ein Blick nur, kein Wort,
und der Himmel offenbart sich in der Stille
öffnet die weite Seelenlandschaft der Liebe,

Amazon.de
Information

manchmal genügt Deine Hand in der meinen,
oder eine Berührung unserer Lippen
und der Seelengarten öffnet seine Blütenpracht
offenbart die zarten Schätze unserer Herzen,
manchmal genügt ein Wort, angefüllt mit Herzenswärme
oder ein Bild, gemalt in den Farben der Liebe
und unter der Haut beginnt ein Zittern
öffnet die feinen Poren der feingewebten Seele.
weit, unendlich weit, ist die Liebe
unschuldig gefühlt und gelebt, die
Liebe ohne Anspruch, die gebende,
sich selbst schenkende Liebe.
liebste Sonnengrüße fhoelder

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 27.06.2005 15:11

ein südwind weht von nordost herüber
ein sanftes und liebes wehen
das jedes Herz erblühen läßt.

Ich danke Dir!

Absender: sabine conchinha Wohnort: Iserlohn
erstellt am: 27.06.2005 11:50

Hay finde deine seite echt toll und mache inmomend auch eine homepage.

Vieleicht kannst du mir ein

paar tips geben.
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Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 25.06.2005 00:24

Liebe Conny.
Jetzt wollte ich doch nur kurz hallo und Danke für die wunderschönen Luftballons zum Geburtstag sagen
und bin dann durch Dein Gästebuch bei Sigrid gelandet.;-) Tolle Seite und ich habe was bei ihr gemalt.
Nun bin ich aber wieder bei Dir. Ich hoffe es geht Dir ...gut?
besser?
Danke für Deine liebe Mail. Ich drück Dich und wünsche Dir und Deinen Lieben ein glückliches und
gemeinsames Wochenende.
Liebe Grüße von
Deiner Maria

Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 23.06.2005 16:59

Wohnort:

Hallo Conny,
wir hoffen ihr seid nicht bös´, dass wir heute erst
rumkommen. Zeitlich waren wir beide extrem
am knabbern und nun auch noch das furchtbare
Sonnenwetter *lach*, das einen doch eher vor
die Türe lockt als vor den Pc.
Wir wollten eigentlich nach dem Besuch bei
Maria Wigo nur kurz winken, sassen aber dann
in eurer Fotogalerie fest. Besonders gefallen haben
uns die Sonnenuntergänge und Blumenfotos.
Einen gemütlichen Abendausklang und eine
lachende Sonne für Euer Wochenende wünschen,
Moonlight und Dragonheart

Absender: Sigi Wohnort: Oberhausen NRW
erstellt am: 21.06.2005 22:07

Hallo Conny,
Danke für deinen lieben GB Eintrag, ich gebe dir das Kompliment wirklich gerne zurück.
Deine Texte regen zum Nachdenken an und die Seite ist wunderschön und sehr liebevoll
gestaltet. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich auch in meinen Webring eintragen
würdest.
Alles Liebe
Sigi

Absender: Danile P Wohnort:
erstellt am: 18.06.2005 19:14
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Hallo, ich habe diese sehr bewegende Seite gleich in mein Herz geschlossen. Ich und mein Freund Ron
sind sehr oft getrennt, aber diese Seite hat uns beiden geholfen!!
Ich würde mich übrigens sehr über Post von Leuten freuen, die sich auch noch verstecken müssen.
Daniel

Absender: Marion Wohnort: leipzig
erstellt am: 18.06.2005 16:50

Hallöchen Herzpoetin
nach längerer zeit hab ich mal wieder deine wundervollen und schönen seiten besucht, schick dir einpaar
sonnenstrahlen
und wünsch dir noch ein schönes we, es hat spass gemacht und wie immer kann
man sich hier sehr wohl fühlen
liebe grüße Marion

Absender: Susanne Herter Wohnort:
erstellt am: 18.06.2005 12:35

Hallo du Liebe!
Jetzt hat
nel blu mal ein wenig Zeit zum stöbern gehabt.
Du hast eine ganz wunderschöne Seite. Auch meine Favouriten hat sie bereichert. Deine Texte gefallen
mir sehr gut. Mal ganz von den Inhalten abgesehen schreibst du schön und flüssig. Ja, und mit Bildern
bekommt man mich ja sowieso sofort in seinen Bann...
Ich wünsche dir auch weiterhin viel viel Spaß an deiner Seite!
Viele liebe Grüße,
Esther (Angeli nel blu)

Absender: Icewolf Wohnort: Ba-Wü
erstellt am: 15.06.2005 20:52

Ein wenig Sonne hier lasse, und mich ganz herzlich für Deinen lieben Besuch bedanke, über den
ich mich wanhsinnig gefreut habe.
Ich versprech Dir, ich werde auch weiterhin fleißig sein, was mein eigenes Projekt angeht.
Viel Licht, viele weiterhin wunderbare Ideen wünscht Dir liebe Conny,
Deine Carmen

Absender: Maria Wigo

Wohnort:
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erstellt am: 15.06.2005 17:14

Liebe Conny.
Ich wollte Dir mal kurz Grüße da lassen und fragen wie es Dir geht? Kommst Du mit Deinen Projekten gut
voran? Ich hoffe doch.
Wenn es Deine Zeit erlaubt, laß mal wieder von Dir lesen.Habe auch bei Morgan ein Gedicht gepostet.
Sehr schön die Verlinkung meiner Seite bei Dir. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich grüße Dich ganz lieb und hoffe es geht Dir gut.
Bis bald.
Die virtuelle Internetfreundin
Maria

Absender: katja Wohnort: marl
erstellt am: 11.06.2005 18:56

die homepage ist voll cool!!!
ich bin voll oft hier und lese mir alles durch!!
hier sind schöne gedichte und alles!!
echt supi!!!
und voll zauberhaft
bye bye eure katja

Absender: Icewolf Wohnort: Ba-Wü
erstellt am: 09.06.2005 06:52

Liebste Conny,
nach langer Zeit des nicht reisens durchs Web, hab ich, wie Du siehst den Weg hier her dennoch
gefunden.
Wunderbar, wie schön diese Seite geworden ist. Dazu meine herzlichste Gratulation, sowie auch, wenn
auch etwas verspätet, dennoch nicht weniger herzlich, zum neuen Lebensjahr alles erdenklich Liebe, viel
Licht, Sonne und noch weiterhin viel Erfolg bei allem was Du noch vor hast.
Liebe Grüße Carmen

Absender: Ulla Wohnort: Hessen
erstellt am: 30.05.2005 08:23

Hallo und Gratulation zu dieser wunderbaren Seite, die ich gleich zu meinen Favoriten hinzugefügt habe.
Wunderbares Design und toller Inhalt. \"Schreiben ist \"fast\" wie Atmen....
Warum ist mir das nicht eingefallen? Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude beim Schreiben und Gestalten
und wünsche Dir auf Deinem weiteren Lebensweg alles Gute. Ulla L.
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Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 28.05.2005 20:17

Liebe Conny.
Mein Pc ist wieder im Eimer und jetzt bin ich unterwegs bei einer Cousine und lese hier bei ihr gerade
das Du heute Geburtstag hast? oder schon am 25.5.? HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH nachträglich zum
Geburtstag und ganz viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das kommende Lebensjahr.
Ich wünsche Dir soviel Gutes und Freude mit Deinen Lieben.
Fühle Dich ganz lieb gedrückt von Deiner virtuellen Internetfreundin.
Bis nächste Tage mal wieder.

Maria

Absender: Agnes Wohnort: im schönen Münsterland
erstellt am: 25.05.2005 14:30

Hallo Conny,
da bin ich schon wieder!!!
Schneller als erwartet gell!
"happy birthday" singend komm ich hier her und möchte Dir zum Geburtstag gratulieren!
Lass Dich heute mal rundum verwöhnen und genieße den Geburtstag.
Liebe Grüße
Agnes

Absender: Agnes Wohnort: im schönen Münsterland
erstellt am: 24.05.2005 09:47

Hallo liebe Conny,
sehr selten "verlaufe" ich mich auf diese Deine Seite, weil ich meistens auf Solarias Galaxie lande.
Heute hat es mich mal nach hier verschlagen und lasse liebe Grüße für Dich da.
Agnes

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 20.05.2005 17:44

Liebe Conny.
Ich wollte Dir nur einen kurzen Wochenendgruß da lassen. Leider kann ich den Sender nicht empfangen,
auf dem Dein Gedicht gelesen wurde,aber ich hoffe das es für dich ein Erfolg wird und Du es zumindest
hören und aufnehmen konntest.
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Ich bin mal wieder in Eile. Mein ErsatzPC ist immer noch kaputt und daher bin ich immer abwechselnd
ohne Internet. Es dauert also noch ein bisschen;-)
Ganz liebe Grüße an Dich und Deine Lieben und bis nächste Woche.
Bleib gesund und so wie Du bist.
Maria
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