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Absender: Gitte Wohnort:
erstellt am: 28.03.2005 23:43
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* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Liebste Conny,
nun, da Ostern zu Ende geht, will ich mich auf diesem Wege noch ganz lieb für deine E-Mail bedanken.
Ich wünsche dir eine gute Woche mit ganz viel Kraft und Licht und bin in Gedanken bei dir.
Küsschen
Gitte

Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 26.03.2005 20:28

Liebe Conny,
Zu allen Listen »
herzlichen Dank für Deine lieben Ostergrüße und Deinen Besuch im kleinen Lesezimmer. Schön, Dich
wieder einmal dort begrüßen zu dürfen.
Nun möchte ich auch Dir und Deiner Familie ein schönes, frohes Osterfest wünschen mit hoffentlich viel
Sonnenschein.

Viele liebe Grüße
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Absender: bine Wohnort: Kölln-Reisiek
erstellt am: 26.03.2005 17:12
Stöberecke
Chinese Democracy

Die

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

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

Liebe Conny,
Möchte Dir auf diesem Wege ein sonnniges, frohes
Osterfest wünschen.
Deine Seite ist immer wieder eine Bereicherung.
Dafür danke ich Dir.
Herzliche Grüsse aus dem hohen Norden an meine
Heimatstadt, Flensburg, sendet Dir mit den besten
Wünschen
bine

Amazon.de
Information

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 26.03.2005 09:38

Liebe Conny.
Vielen Dank für Deine liebe Mail plus Anhang.
Ich wünsche Dir und Deinen Lieben ein schönes, gesundes und sonniges Osterfest.
Vielen DAnk für das schöne Gedicht.
Bis bald mit ganz lieben Grüßen.
Maria

Absender: Rolf Wohnort: Niederstetten
erstellt am: 24.03.2005 19:06

Hallo Conny,
es hat ja eine Weile gedauert bis ich herausgefunden habe, dass du Solaria bist
Emailadresse lesen müssen...)

(hätte ja nur deine

Ich freu' mich, dass du mich besucht hast und bedanke mich für deine Geburtstagsgratulation.
Natürlich sollst du auch mein C&P-Geburtstagsdankeschönbildchen bekommen.
Tschüss, liebe Grüße und ein fröhliches Osterfest
Rolf

Absender: Monika Maria Wohnort: St.Florian b.Linz Österreich
erstellt am: 22.03.2005 08:00

Ich grüße das Licht in dir!
Mögen deine Tage in der Karwoche
erfüllt sein von der Freude über das
österliche Licht.
Jesus ist in die Welt gekommen
um uns die Liebe zu bringen.
Eine Liebe – die unser Leben
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in einem wundervollen Licht birgt.
Jesus lebt und ER ist unser LICHT!
Ich wünsche dir und all deinen Lieben,
ein gesegnetes, fröhliches Osterfest
im Lichte des Auferstandenen!
In Liebe Monika Maria

Absender: *lein Wohnort: in Thun am rumtun
erstellt am: 17.03.2005 16:10

Mein liebes Spirit,
ich sage ganz einfach von Herzen Danke
Dicken Knuddler in den hohen Norden und viel Sonnenschein das wünsch ich Dir

Absender: Liz Wohnort: Bielefeld
erstellt am: 13.03.2005 18:24

Liebe Conny,
ich hoffe es geht Dir so weit gut :-)
Nach langem, gönne ich mir einmal wieder die Zeit auch ein wenig zu surfen und so bin ich natürlich auch
wieder bei Dir gelandet. Wie immer sehr, sehr schön. Heute habe ich mir mal mit etwas mehr Ruhe Deine
Galerie angesehen und die wunderschönen Monatssprüche. Ich habe jetzt auch meine Freude am
fotografieren entdeckt ( eigentlich schon letztes Jahr ) aber jetzt hat es eine Steigerung erfahren und ich
habe mich für Vieles mit einer besseren Digikamera belohnt. Vielleicht magst Du ja mal meine Bielefeld
Seiten anschauen. Neu erstellt zeigen sie etwas von der schönen Stadt ( wie ich finde ) in der ich lebe.
Sei ganz, ganz lieb gegrüßt

Liz

Absender: Hannelore Wohnort: um Ulm herum
erstellt am: 09.03.2005 23:39

Hallo Conny,
habe mich längere Zeit auf Ihrer HP verloren und bin immer wieder zum Lesen angeregt worden. Schön.
Ich habe gelesen, daß Sie sich für alternatives Heilen interessieren - ich auch -. Es wäre schön, wenn wir
da mal miteinander kommunizieren könnten, deshalb würde ich mich über eine Mail sehr freuen.
Liebe Grüße
Hannelore

Absender: Maria Wigo Wohnort: Gelsenkirchen
erstellt am: 04.03.2005 20:48
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Liebe Conny.
Ich bin mal wieder an einem fremden PC und schreibe Dir kurz ein paar Grüße.
ICh hoffe es geht Dir gut und die Erkältung hat nicht zu sehr zugeschlagen.
Liebe Grüße und bis bald von
Maria.

Absender: Leah Wohnort: Baden-Württemberg
erstellt am: 03.03.2005 08:50

Guten Morgen, liebe Conny,
ich habe diese neue HP von Dir gerade in der Topliste von Helgas kleinem Lesezimmer entdeckt. Hier
fühlt man sich auf Anhieb wohl und Deine Seiten strahlen eine Ruhe aus, die ich mit in den Tag nehmen
werde ...
Liebe Grüße von
Leah

Absender: Karin Wohnort: Edertal
erstellt am: 01.03.2005 16:59

Huhu, liebe Conny, heute habe ich mal Deine Abteilung "Tiere und Natur(haftes)" inspiziert und bin ganz
begeistert. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, eigene Zeichnungen zu erstellen, um sie mit PI
zu verändern. Damals hab ich es mal für die Webseite gemacht mit meinem Goethe (in der Abteilung
Gedanken), aber das war ein fertiges Bild und war nicht eigens dafür gemacht. Dabei ist das wirklich eine
Idee. Klasse. :-)

Absender: Ria Wohnort: Herne
erstellt am: 26.02.2005 10:19

Hallöchen Conny
Wie du siehst bin ich auch hier gerne gewesen. Habe gelesen, genossen und mich gelabt.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.. Werde wieder bei dir reinschauen. Sei ganz lieb gegrüsst
von Ria

Absender: Maria Wohnort: Gelsenkirchen
erstellt am: 26.02.2005 02:41

Liebe Conny.
Wie geht es Dir? Hast Du den Tiger erhalten? Ich weiß ja nicht ob die Mail angekommen ist, denn der
Anhang war doch recht groß.
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Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und eine gute Woche.
Bin ab Sonntag ein paar Tage ohne Internet.
Liebe Grüße und bis bald
Maria

Absender: fhoelder Wohnort:
erstellt am: 23.02.2005 13:56

Und plötzlich geht ein Engel durch den Raum, Augen leuchten und eine Stimme schwebt sanft von mir zu
Dir. Ein Herz blüht auf. Ein zartes Lächeln scheinbar verloren erhellt den Tag. Wer bist Du?
Und plötzlich geht ein Engel durch den Raum...
Liebste Grüße fhoelder

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 20.02.2005 15:34

Hallo liebe Conny,
Dein Monatsspruch und die Grafik dazu gefallen mir sehr,sehr gut. Auch Deine Seelentau Grafiken und
Texte sind wunderschön. Es hat mir hier bei Dir zu lesen und zu schauen sehr gut getan. Ich konnte mal
wieder richtig die Seele baumeln lassen.
Ich wünsche Dir eine schöne Woche und liebe Grüße lasse ich Dir auch hier
Thea

Absender: Romanzzo Wohnort: Bayern
erstellt am: 19.02.2005 18:49

Hallo, habe heute deine Seite besucht! Ich habe mich sofort wohl gefühlt bei dir, sie ist wirklich sehr
schön!
Da du dich auch mit Gedichten und Poesie beschäftigst, würde ich dich gerne einladen auf mein
DichterBoard, wo du und deine Gäste eure Gedichte reinstellen und bewerten lassen könnt. Auch viele
andere schönen Gedichte könnt ihr lesen und selbst einen Kommentar dazu schreiben, wenn ihr
möchtet.
Unsere kleine und familiäre Community ist natürlich völlig kostenlos! Ich würde mich über deinen Besuch,
und über den Besuch deiner Gäste, sehr freuen, da wir noch viele nette Leute suchen für unser kleines
GedichteBoard >>> www.dichterboard.de
Du wirst meine Einladung auch in einigen anderen Gästebüchern wieder finden, aber nicht um zu
spamen, sondern einfach nur um nette poesiebegeisterte Leute in unser schönes Forum einzuladen!
Es ist keine Werbung, weil ich damit nichts verdiene, sondern anderen Leuten nur eine Freude machen
möchte!

Viele liebe Grüße sendet hier in dieses Gästebuch: Romanzzo
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Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 18.02.2005 16:07

Liebe Conny.
Ich wollte mich mal wieder kurz melden und Dir berichten, das ich meine Homepage aktualisiert habe. Da
ist jetzt (hoffentlich) einiges mehr zu sehen.
Vielen lieben Dank für das "Wunderschöne" das Du mir geschickt hast. Ganz toll. Habe mich sehr
darüber gefreut.
Liebe Grüße und bis bald.
Maria

Absender: Levent Wohnort: Aschaffenburg
erstellt am: 12.02.2005 19:09

Hallo
habe mir heute mal erlaubt, durch die Topliste von liebe-gedanken-und-mehr.de dem Link der Herzpoetin
zu folgen und muss sagen, dass ich SEHR positiv überrascht bin.
SEHR schöne Seite, super Inhalt, klare und ****bere Struktur.
Weiter so!
Lieben Gruss,
Levent...
P.S. Vielen Dank übrigens für das Vertrauen der Nutzung der Topliste auf liebe-gedanken-und-mehr.de

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 09.02.2005 00:45

Liebe Conny.
Ich habe eben Deinen Lebenslauf hier auf der Seite gelesen und mußt lächelnd feststellen, das Du auch
im Sternzeichen des Zwilling geboren wurdest, genau wie ich.;-)
Und ich habe Dein Regenboegengedicht gelesen. Wunderschön. Mir hat eine Schriftstellerin gesagt, das
es in der heutigen Zeit besser ist, frei und ohne Reim zu dichten. Aber ich kann das nicht, oder
zumindest, ....noch nicht!
Ich muß eben reimen.
Mittlerweile sind aus meinen Gedichten im ersten Büchlein im zeiten, dann doch Geschichten geworden,
mit Gedichten von 40 und mehr Strophen. Aber es reimt sich eben.
Ich grüße Dich ganz lieb und sage mal bis bald.....
Maria

Eintrag hinzufügen
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