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Liebste Conny,
beten hilft, klicken aber auch (lach). Freue mich sehr für dich, dass es geglückt ist. Hoffentlich konntest
du es hören, und es wurde auch gebührend gut vorgelesen.
Ansonsten danke ich dir für deine sooo lieben Kommentare zu meinen Eintragungen in deinem
Poetrybook.
War heute noch eine Weile hier, um mir noch einmal deine schönen Haikus und Senryus vorzunehmen.
Deinen "Engel der Liebe" habe ich mir für den heutigen Tag geklaut und im Herzen gespeichert..
Ich wünsche dir und allen, die du magst, ein frohes Wochenende und schicke eine feste Umarmung gen
Norden.

Deine Gitte

Zu allen Listen »

Absender: heidi Wohnort: Oppenweiler
erstellt am: 13.05.2005 23:47

Liebe Conny,
bin schnell noch einmal hierhergeeilt und habe mich von deiner Poesie verzaubern lassen.
Nun wünsche ich dir noch ein schönes Pfingstfest und bin mir sicher, dass wir uns wieder treffen werden.
Herzlichst - Heidi
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Absender: Monika Maria Wohnort: St.Florian b. Linz
erstellt am: 13.05.2005 17:27
Stöberecke

Hallo DU, meine Liebe ... die Feiertage nahen ... da will ich dir schnell noch einen Besuch abstatten und
dir ein paar meiner Gedanken dalassen. Sei umarmt aus der Ferne.

Jüdische
Spurensuche…
Tracey, liebe …

Liebe

Mauspad

mit Wenn Dum…
Unsichtb.Stadt …

Sage

Sheepw orld

Verlobung
im Traum
Ganz lieb…

Amazon.de
Information

Ich wünsche schöne Pfingsttage!
Herr, Jesus Christus,
bitte sende deinen Geist herab,
auf alle Menschen in der Welt,
damit sie erkennen können –
dass du allein der Weg und das Ziel bist.
Herr, Jesus Christus,
bitte sende deine Liebe herab,
auf alle Menschen in der Welt,
damit sie fühlen können –
wie groß deine Liebe zu uns ist.
Herr, Jesus Christus,
bitte sende dein Licht herab,
auf alle Menschen in der Welt,
damit sie sehen können –
wie dein Licht die Herzen erhellt.
Herr, Jesus Christus,
bitte sende deine Gnade herab,
auf alle Menschen in der Welt,
damit ihr Geist zur Ruhe kommt –
und so ihr Herz den Weg zu dir findet.
Herr, Jesus Christus,
bitte sende deine Engel herab,
zu allen Menschen auf der Welt,
damit sie ihnen den Frieden verkünden.
Gelobt sei Jesus Christus !
© by Ehliah
Alles Glück der Welt für dich und deine Lieben.
In Liebe M.M.

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 12.05.2005 16:22

Liebe Conny.
Ich wollte mich nur kurz vor dem Pfingstwochenende bei Dir melden. Ein PC ist wieder zur Reapartur,
sodaß ich nur von einem Rechner aus schreiben kann. Du verstehst ja wie ich das meine.
Ich wollte Dir und Deinen Lieben ein schönes und gesundes Pfingstwochenende wünschen und hoffe
das wir uns bald wieder lesen.
Ich habe jetzt alle Gedichte auf meiner Seite vertont, es geht, wenn auch wie schon gesagt etwas
knatterig.
Ein friedliche Zeit wünscht Dir herzlich die Maria.

Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 02.05.2005 08:55
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Danke für Deine tiefen Worte. Es gibt Träume, die kann man nicht verstehen, aber fühlen tief im Herzen.
Habe Dir etwas mitgebracht, das ich unterwegs gefunden habe:
drei rosen send ich dir!
...die erste ist für's wohlergeh'n
...die zweite ist für's wiederseh'n
...die dritte aber leise spricht:
"ich hab dich lieb, vergiß das nicht!"
(Verfasser unbekannt)
Worte sind manchmal wärmer als die Sonne, tiefer als die See.
Noch einmal, ein herzliches Danke und auch Dir einen wunderschönen Wonnemonat.

Dein Dir zugetaner fhoelder

Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 01.05.2005 20:36

Wohnort: Traumland

Hallo Conny,
wir schauen grade ob ihr den Grill schon
angeworfen habt
, jedenfalls ist bei uns
der 1.Mai Abend wunderbar dazu geeignet.
Euch beiden einen zauberhaften Auftakt
in die wärmere Jahreszeit und noch ein
\"Danke\" für den Linktausch!
Liebe Grüsse,
Moonlight und Dragonheart

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 30.04.2005 16:02

Liebe Conny.
Ich wollte Dir nur schnell eine Nachricht hinterlassen. Vielen Dank für den wunderschönen Mailanhang in
der letzten Mail. Ganz toll und ich habe es wieder an eine ausgewählte Freundin weitergeschickt.
Ich bin immer noch im PC Stress (Der PC , mein unbekanntes Wesen ), aber irgendwann klappt
hoffentlich mal alles. Daher komme ich zur Zeit nicht mit allem nach. ICh bitte um etwas Nachsicht. Danke
für Dein Banner, Ich habe es gespeichert und hoffe es bald mit auf meine Page setzen zu können. Zur
Zeit geht es mir nciht gut, ist aber nichts fürs Gästebuch.
Ganz liebe Grüße und bis bald.
Bleib gesund und grüß Deine Lieben.
Maria

Absender: Barbara

Wohnort:
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erstellt am: 28.04.2005 23:00

Hallo,
ich bin durch Zufall auf diese schöne Seite gestoßen und ich muß sagen dass mich alles fasziniert hat.
Der Aufbau ist sehr gut, detailiert und sehr ansprechend!
Und alles was hier in Worte gefaßt wurde ist sehr reel, einfühlsam und einfach wunderschön.
Mach weiter so!
Liebe Grüße
Barbara

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 27.04.2005 22:48

Hallo liebe Conny,
es ist jedes mal sehr schön durch Deinen Seiten zu *streifen* und jetzt wollte ich auf keinen Fall gehen
ohne Dir einen lieben Gruß da zu lassen.
Hab noch eine schöne restliche Woche
Thea

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 24.04.2005 16:48

Liebste Freundin,
ich bin es schon wieder.
Die schönen Frühlingsbilder sind hier in Rheinland-Pfalz für heute vorbei. Es regnet in Strömen. Hoffe,
dass der Norden sein intensiveres Licht noch hält.
Ich danke dir ganz herzlich für deinen Kommentar zu meinem Gedicht (Balsam für meine Seele).
Dann hast du also bald Geburtstag ? Werde gleich noch ein wenig stöbern, ob ich es finde. Ansonsten
wäre ich doch allzu neugierig und hoffe auf eine entsprechende Mail von dir.
Habe dem Wintergedicht gleich noch eines vom Herbst zugefügt. Aber das Wort Frühling kommt
zumindest darin vor.
Bussi
Deine Gitte

Absender: Gitte Wohnort:
erstellt am: 23.04.2005 15:36

Liebste Conny,
habe gerade ein neues Gedicht ins Poetrybook gepostet und will nicht gehen, ohne dir vorher meine
ganz herzlichen Wünsche in den hohen Norden zu schicken.
Ich hoffe, dass bei euch alles soweit ok ist.
Eine herzliche Umarmung
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Deine Gitte

Absender: Karin Wohnort: D
erstellt am: 21.04.2005 13:41

Liebe Cornelia!
Über die Seite kinderreime.net bin ich auf deine Homepage gekommen und muss sagen, ich bin total
begeistert. Nicht nur über das Outfit, sondern auch, dass ich hier eine Schreiberin finde, die ebenso wie
ich Freude an dem Hobby und erkannt hat, dass Schreiben das eigene Leben positiv beeinflussen kann.
Natürlich habe ich erst nur einen kleinen Eindruck bekommen, den Link aber bereits zu meinen Favoriten
getan, so dass ich mich in Ruhe durch deine Texte lesen werde.
Viel Freude wünsche ich dir weiterhin am Schreiben, an deiner Homepage und überhaupt ..am Leben.
Liebe Grüße von Karin.

Absender: Gisela Seidel Wohnort: Duisburg
erstellt am: 19.04.2005 19:41

Hallo liebe Conny,
ich war zu einem kurzen Gegenbesuch auf Deinen wunderschönen Seiten und werde bestimmt noch oft
hier sein. Obwohl ich das Wort 'Channeling' eigentlich nicht mag, entdecke ich doch in dieser Hinsicht
einige Gemeinsamkeiten. Interessant wäre es für mich zu wissen, wer sich noch hinter Deinem Lyrik-Ring
verbirgt?!
Ich wünsche Dir auch weiterhin himmlischen Input für Dein Schreiben.
Bis bald! Viele Grüße aus Duisburg sendet Dir Gisela

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 12.04.2005 17:53

Liebe Conny.
Dies ist die erste Nachricht die ich von meinem neuen Pc schreibe. Es geht noch nicht alles,vor allem
schaffe ich noch nicht meine abgesicherte Homepage in das neue Programm einzubinden, aber ich
arbeite daran. Und jetzt kann ich auch wieder mailen. Vielen Dank für Deine lieben Tipps und ich bin
wieder da;-)

Laß wieder von Dir lesen und bis bald. Muß auch Merlin noch scrheiben.
Liebe Grüße von Maria.
p.s. Danke für Deinen Zuspruch für das Papstgedicht.

Absender: Karin Wohnort: Rüsselsheim
erstellt am: 09.04.2005 16:42
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Liebe Conny,
danke für Deine lieben Worte und ich kann nur
das Kompiment zurück geben, denn ich finde Deine
Seiten einfach traumhaft - wunderschön!
Ich wünsche Dir weiterhin noch viele liebe Besucher...
Herzliche Grüße
Karin
alias: Karins Dreamcards

Absender: claudia Wohnort:
erstellt am: 06.04.2005 18:12

über die sonnenreisende kam ich her und freue mich über die den augenschmaus so mancher zeile.
besonders der falkenflug hat es mir angetan :-)
mit lieben grüßen verlasse ich das gästebuch und komme nur zu gerne wieder.
claudia g.

Absender: Gitte Wohnort:
erstellt am: 04.04.2005 00:51

Liebste Conny,
ja, es stimmt: Poetik wollte zu mir (lach). Ich habe es mit Freuden bei mir aufgenommen. Deine schönen
Worte haben mein Innenleben sehr berührt, bereichert und bächeln noch immer in meinem Herzen.
Umbächeln dich gleich mit, weil du schon seit langem dort wohnst.
Danke liebe Freundin !

Gitte

Absender: Birgit Wohnort: Würzburg
erstellt am: 03.04.2005 22:41

Liebe Conny...lange wollte ich schon der Herzpoetin einen Besuch abstatten, heute hat es nun endlich
einmal geklappt. Wie auch auf deinen anderen Seiten ist es auch hier ein Genuß. Liebe Grüße aus
Würzburg
von *Sonnenreisende*
Birgit

Absender: Anette Wohnort: Schwerin
erstellt am: 30.03.2005 19:22
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Hallo Du,
also deine Seite ist ja wirklich traumhaft. die Bilder, die Worte, das Gefühl was du hinterläßt. Leider habe
ich heute nicht so viel Zeit zum lesen - und es gibt ja jede Menge zu lesen - aber ich komme wieder und
werde zudem einen Link auf meine Page setzen - wenn das ok ist?
Danke für diese Site und alles Liebe
OmShanti
Anette :-)

Absender: Santos Wohnort: Lüneburger Heide
erstellt am: 30.03.2005 04:56

Hallo, bei meinem frühmorgentlichen Ausflug durch das Gedichte Web bin ich auch hier gelandet. Mit
einem kleinen Gedicht von mir möchte ich einen lieben Gruß hier lassen.
weltverloren
von warmer Tiefe
erstrahlt mein Herz
vernahm vertrautes
so innig und nah,
erwähnte sich zartes,
welches verschwiegen
über Tage sich zog.
Bist Du sehend
erblinde ich,
in Deiner nähe
erschaffst Du,
einen leicht, sich
im winde wiegenden,
nie gewesenen Tag
atemloses innehalten,
unsichtbar und verborgen
Stille leben,
erfahren wir uns,
stunde um stunde
ohne jeden Abgrund,
weltverloren.
über dem Regenbogen
ist niemals nacht
und jedes Lächeln
das von Dir fließt
umhüllt mich in
diesen bunten Farben
der zweifellosigkeit.
weltverloren,
übersternte Nacht
voller singender Lieder.
wellendes wasser
spült sie in den
nährenden Ozean
des Lebens, hinweg.
(c) 08/2003 Santos
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