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Absender: bine Wohnort: Kölln-Reisiek
erstellt am: 07.02.2005 13:26

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN

Liebe Conny,
Habe mich wieder einmal bei Dir niedergelassen und Deine kleine Welt genossen.
Ich schicke Dir ein Lächeln:

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Das Lachen soll unser Begleiter sein,
an allen Tagen, immerzu,
denn Lachen ist des Lebens Kern, dann geht`s uns gut.
© by bine 2005
Ganz Liebe Grüsse in den hohen Norden.
bine

Zu allen Listen »

Absender: Laura Wohnort: Krefeld
erstellt am: 07.02.2005 11:28

Liebe Conny,
hier fühle ich mich wohl, es macht mir Spaß hier zu lesen.
Alles Liebe
Laura
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Absender: Rainer Hoffmann Wohnort: Berlin
erstellt am: 05.02.2005 01:24

Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Hoffe meine Mail an dich ist gestern angekommen. Mein Browser war so lam. Wollte auf jeden Fall noch
mal feststellen, das mir die Seite super gefällt! Steckt ne Menge Muse darinnen! Bin bestimmt öfter mal
Gast hier. Vielen Dank Sagt Rainer aus Berlin

Was Muss Muss-Best
o…
Amazon.de
Information

Absender: fhoelder Wohnort: hamburg
erstellt am: 03.02.2005 09:21

Liebe Cornelia,
vielen Dank für Dein schönes Gedicht. Ich habe mich sehr darüber gefreut. "Dank der Liebe ...", da kann
ich mich nur anschließen, danken, jeden Tag danken für die vielen wunderbaren Augenblicke, die uns
dies kleine Leben beschert. Am schönsten ist es, wenn ich mit Liebe danken darf, mit einem Lächeln, mit
einem lieben und freundlichen Blick, mit einer liebevollen Berührung, danken mit einer Rose...Im Alltag
gibt es genug Gelegenheiten, sich zu bedanken, nichts ist selbstverständlich, alles ein Geschenk,...Ich
wünsche Dir viele schöne alltägliche Geschenke, für die Du Dich mit Deinem liebevollen Lächeln
bedanken darfst und liebe Grüße, - Dein fhoelder

Absender: *lein Wohnort: in Thun beim Thunersee
erstellt am: 02.02.2005 16:17

Also wenn ich denn schon mal im hohen Norden bin möchte ich es mir nicht nehmen lassen und auch
diesen ganz tollen Seiten einen Besuch abstatten. Wie ich letzthin schon gesehen habe bist Du
unheimlich fleissig hier. Habe weder etwas auszusetzen noch zu bemängeln
Lieben Gruss von unten nach oben

Absender: Ingo Wohnort: Düsseldorf
erstellt am: 02.02.2005 15:01

Hallo liebe Conny,
habe mal wieder gerne in/auf deinen Seiten gelesen. Wenn auch etwas spät, möchte ich dir trotzdem
noch alles Gute für 2005 wünschen!
Sei herzlich gegrüßt von Ingo

Absender: tiervilla Wohnort: schleswig-holstein
erstellt am: 29.01.2005 18:57
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hallo...sind rein zufällig auf deiner seite gelandet, echt toll gestaltet.
würden uns ebenfalls über deinen besuch freuen.
liebe grüße aus dem hohen norden wünscht das tiervilla-team

Absender: deadcalm Wohnort:
erstellt am: 26.01.2005 16:12

hallo! ich muss sagen, es ist eine wundervolle seite. besonders das "lesenswerte" gefällt mir sehr sehr
gut
aber irgendwas stimmt bei mir beim einloggen ins poetrybook nicht, es funktioniert nicht mehr.
ich würde aber trotzdem gerne weiter gedichte hier reinschreiben, wenn es niemanden stört...
das wäre schön, wenn es wieder klappen könnte...
danke für die schöne seite und viele liebe grüße an euch alle!
Kommentar:
Hallo Deadcalm, danke erstmal für Deinen Eintrag auch hierüber! Zu Deiner Frage: Ich hatte Dir vor etwa zwei Wochen hierzu
von mir aus schon längst einiges geschrieben (in mind. zwei Mails verteilt), auch das wir uns selbst ziemlich wunderten, das Du
Dich immer wieder neu im P.-Book registriertest (und keinen Grund dafür erkennen konnten), weshalb wir Dich darum baten, falls
bei Dir evlt. irgendwo techn. Probleme vielleicht vorliegen sollten (die anderen Teilnehmer hatten bisher nämlich keine
Schwierigkeiten beim Einloggen), Dich lieber per Mail direkt an uns zu wenden. Leider blieben alle bisherigen Zeilen an Dich ohne
Erfolg!!! Indes sind aber schon bis zu 21 Registrierungen mit den (4en) bis dato eingeschlossen von Dir hier aufgelaufen, das hilft
nur keinesfalls weiter, wenn Du auf unsere Mails umgekehrt überhaupt nicht reagierst (?). Deshalb musste ich Dir nun auch auf
diesem Weg als allerletzte Möglichkeit schreiben. Nochmals darum auch hierüber: Für den techn. Bereich bekommst Du gern
jederzeit von Merlyn (merlyn@solaria-2362.net) konkrete Hilfe (im Programm war hierzu kein Fehler zu finden!), ansonsten
können wir Dir so leider von hier aus nicht weiterhelfen, auch wenn ich es ebenso sehr schätze, Dich im Poetrybook zu lesen.
Liebe Grüsse ... Conny

Absender: Zion Wohnort: USA
erstellt am: 25.01.2005 22:42

Your site is very interesting and useful. Thank you.

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 22.01.2005 14:10

Liebste Conny,
wünsche dir heute ein schönes Wochenende und hoffe sehr, dass du die Stürme der letzten Zeit gut
überstanden hast. Ich freue mich immer sehr über deine liebevollen Worte und Gedanken und auch über
deine süßen E-Mails.
Sie sind immer Lichtpunkte im grauen Alltag.
Gut, dass es dich gibt!
Sei herzlich umarmt von

Gitte
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Absender: Annemie Wohnort: Nähe Neuss
erstellt am: 21.01.2005 19:38

Hallo Conny!
Deine Seiten sind lesenswert, bestimmt. Deine Gedichte und HAUKU/Senryu haben es mir angetan.
ALLES RELATIV. Wie recht Du hast. Ich beziehe mal Deine Relativitätstheorie auf Dein HAIKU:
Im Dunkel der Nacht
Gestirne und Planeten
erhellen die ZUKUNFT.
Doch längst sind sie VERGANGENHEIT.
Und trotzdem hast Du Recht!
Und es stimmt, was ich dazu sage.
Sei lieb gegrüßt von
Annemie

Absender: ingrid Wohnort: frankfurt
erstellt am: 21.01.2005 15:43

hallo!
ich bin durch ein anderes gb zu dir gelangt! deine hp ist sehr schön und informativ!! es hat mir sehr gut
gefallen hier! sicherlich komme ich bald wieder!
lg
ingrid

Absender: Karin Wohnort: Edertal/Hessen/Deutschland
erstellt am: 17.01.2005 09:46

Liebe Conny,
ich habe gerade eine Weile über Deinem Monatsspruch gebrütet und ihn mir dann in mein Büchlein mit
schönen Sprüchen für alle Gelegenheiten geschrieben (ja, richtig geschrieben mit Stift und Papier, nicht
kopiert und eingefügt). Der gefällt mir sagenhaft gut.
Liebe Grüße auch an den Flokati ;-)
Karin

Absender: georg Wohnort: österreich
erstellt am: 16.01.2005 19:31
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echt toll gelungene site r.e.s.p.e.k.t.
greetz aus dem wienerwald
und bis bald !!

Absender: cali Wohnort:
erstellt am: 13.01.2005 12:24

Hallo Conny!!!
Du hast eine sehr schöne Homepage gemacht.
War bei dir gerne zu Gast.
Werde dich bald wieder besuchen kommen.
Liebe Grüsse sendet dir Cali

Absender: mond Wohnort: thür.
erstellt am: 12.01.2005 23:28

hallo...eine sehrs chöne page,man sieht das viel arbeit und freude drin steckt..weiterhin alles liebe und
nette grüsse aus thür.

Absender: Karin Wohnort: Edertal/Hessen/Deutschland
erstellt am: 11.01.2005 11:38

Liebe Conny,
gerade habe ich mir mal Askos Seite intensiver angesehen. Wo bleiben denn mal ein paar neue Bilder?
*drängel* Das ist wirklich ein süßer Fratz. Darf ich mir den mal ausleihen, um zu probieren, wie meine
beiden Katzen das aufnehmen würden? *grinsel* Ach, ich hätte ja auch so gerne einen Hund aber wer
fragt mich schon? ;-)
Liebe Grüße,
Karin

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 01.01.2005 15:08

Liebe Conny,
ich wünsche Dir und Deiner Familie ein glückliches und friedvolles neues Jahr. Möge Dir in 2005 alle
Deine Vorsätze gelingen .
Herzlich Grüße
Thea
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Absender: Klemmy Wohnort: Deutschland
erstellt am: 30.12.2004 17:28

war daaaas schön auf Deiner Homepage. Ein Spaziergang, den ich sicherlich öfter unternehmen werde.
Viele Grüße von Klemmy

Absender: Pia Wohnort: Obrharz
erstellt am: 24.12.2004 08:07

Liebe Conny,
wie in jedem Jahr ist die Adventszeit rasden schnell herumgegangen und plötzlich ist Weihnachten. Deite
Besuche in meinem Adventstagebuch haben mich sehr gefreut und beonders nett fand ich heute die
Weihnachtsgeschichte in deinem Kalender lesen zu dürfen.
Für das Weihnachtsfest und das Neue Jahr, laß Dich reich beschenken mit guten Gedanken und lieben
Worten!
Um ein stern zu sein
mußt du dein eigenes licht verstrahlen
und deinem eigenen weg folgen,
und du brauchst dich
vor der dunkelheit nicht zu fürchten,
denn sie ist es,
die die sterne am hellsten
leuchten läßt.
(verfasser unbekannt)
mit gnaz lieben Grüßen, Pia
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