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Hi,
bin mal wieder auf deiner wundervollen seite gewesen und wollte mich nicht davonschleichen ohne einen
lieben Gruß hierzulassen
)
Vorallem deine Bildergalerie hat es mir heute angetan und ich werde wohl sicher bald wiederkommen.
Liebe Grüße und einen schönen Wochenanfang wünscht
Tina

Absender: *Isabel Wohnort:
erstellt am: 04.04.2008 14:40

Zu allen Listen »

Da hast jetzt aber ein mächtiges lachen mit Deiner Gönnerschaft auf mein Gesicht gezaubert
Dann gönne ich Dir jetzt ein wunderschönes Wochenende.

Kommentar
Das wünsch ich Dir auch, liebe Isabell, ... Viele Knuddels in den bergigen Süden .. Conny
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Absender: Jürgen Wohnort: Mönchengladbach
erstellt am: 28.03.2008 00:11
Stöberecke

Hallo Conny,
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…

ich bin heute Total gegeschockt, ich kam heute zu dir, um mich hier etwas auszuspannen, ja einfach mal
was schönes Lesen wollte ich doch.
Wie ich das gemacht hatte, dachte ich, schaue mal wer sich im GB eingetragen hat, und da der Schock,
was muss ich sehen, ich habe total Vergessen, die einen lieben Ostergruss zu sagen.
Ganst du mir diese Verzeihen, biite.
Aber dafür Sende ich die heute ganz liebe und Herzliche Grüße rüber, ich hoffe auch das es dir Gute
geht und du Gesund bist.

Amazon.de

LG
Information

Jürgen

Kommentar
Hallo Jürgen, ausgefallene Ostergrüsse sind doch nicht weiter schlimm! Ganz ehrlich, und "danke"
dafür für Deinen netten Besuch heute. Jeder halt so, wie er grad wirklich vorbeischauen kann, ganz
ohne Pflichtprogramm. Und das reimte sich nun auch noch obendrein.
Dich ... Conny

Herzliche Grüsse ebenso an

Absender: Hannes Wohnort: Linz/Österreich
erstellt am: 27.03.2008 21:22

Hallo!
Gratulation zu Deiner Homepage, sehr informativ! Gefällt mir wirklich außerordentlich gut.
Mußte doch glatt meinen Gruß hier lassen.
Würde mich über einen Gegenbesuch freuen.

www.astro-live.eu
www.vital-therapie.at
www.ewg-verzeichnis.com
Lieben Gruß
Hannes

(Damballha vom Esoterikforum)

Absender: *Isabel Wohnort: na tunlichst da ueber ThuHuhn
erstellt am: 27.03.2008 18:18

Mein liebes Spirit*
Du darfst eigentlich alles vergessen aber zwischendurch erlaube ich Dir immer wieder mal an mich zu
denken dann bin ich zufrieden mit Dir
Dankeschön für die nachträglichen guten Wünsche.
Da ich zu Ostern nicht auffindbar war wünsche ich Dir halt jetzt ein ganz schönes Wochenende und
dicken Knuddler obendrauf aus der Schweiz
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Kommentar
Meine liebe Isabell, soviel "gute Güte" auf einem Fleck ist fast schon zuviel fürs Spirit.
Das Du mir
das nun auch noch erlaubst zeugt für eine grosse Gönnerschaft. *lol* Aber ich bin auch so zufrieden mit
Dir, man darf sich zwischendurch wenigstens mal mit etwas vergessen haben, dennoch vergessen
bleibt nichts "Wirkliches".

Freut mich jedenfalls, das die Wünsche doch noch etwas Einlaß fanden.

Auch Dir wünsche ich ein sehr schönes Wochenende und sende ganz liebe Knuddlers ... Conny

Absender: Vera Maria Lafrenz
erstellt am: 27.03.2008 00:05

Wohnort: Flensburg

Hallo liebe Cornelia,
als zugereiste Flensburgerin darf ich dir sagen, dass du wunderschöne Fotos erstellt hast. Deine Website
ist außerordentlich schön und vielseitig.
Gratuliere dir zu deinem schönen Buch und all den interessanten Anthologien.
Habe allerdings nur ein Märchenbuch und zwei Anthologien, nicht in Prosa oder Gedichten, sondern in
kritischen Märchen. Besuche mich doch bitte auf meiner Seite, vielleicht gefällt sie dir.
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner schönen Arbeit und viele liebe Grüsse von Haus zu Haus
Vera Maria

Kommentar
Liebe Vera Maria, das ist ja mal eine richtig schöne Überraschung und freut mich schon deshalb ganz
besonders grad im Flensburger Raum auf jemanden wie Dich mit ganz ähnlichem Interesse zu treffen.
Vielen lieben Dank für Deine lobenden und herzlichen Zeilen insgesamt! Selbstverständlich werde ich
Deine Webseite alsbald auch umgekehrt besuchen, bin schon jetzt ganz gespannt auf Deine Arbeiten
und wünsche Dir ebenfalls viel Freude und Erfolg mit Deinen Veröffentlichungen ... Herzliche Grüsse
fast um die Ecke ... Conny

Absender: Rosy Wohnort: Berlin
erstellt am: 26.03.2008 17:40

Hallöchen, liebe Conny,
zunächst mal herzlichen Dank für Deine netten Zeilen und das Mitnehmen meines Flickens von meiner
Oster-Homepage (www.ostern.byrosy.de). Den Flicken habe ich allerdings hier nirgends gefunden.
Vielleicht brauche ich eine stärkere Brillle.
Habe mich ziemlich lange auf Deiner umfangreichen und interessanten Homepage aufgehalten, viel
gelesen und geguckt. Bin begeistert.
Auch von Euren Fotografien bin ich total begeistert. Ich fotografiere ja selbst auch sehr viel und gern.
In meiner Bücher-Ecke (www.buecher-kisten.de) gebe ich in der Rubrik Deine Gedichte Autoren die
Möglichkeit, sich vorzustellen und verlinke auf deren Homepage. Vielleicht möchtest Du von meinem
Angebot auch Gebrauch machen. Ich würde mich sehr freuen.
Ganz liebe Grüße
Rosy

Kommentar
Liebe Rosy, das freut mich sehr, daß Du inzwischen auch auf meiner Seite schon unterwegs warst!
Ja, mit "diesen Brillen" ist das so eine Sache, ich kenn mich damit nämlich auch aus, hab ja selbst so
ein Wunderding auf der Nase! *g*
Falls Du nochmal reinschaun solltest, Du findest die Osterflicken
ganz einfach unter Ostern www.herzpoetin.de/ostern.php und von dort aus unten weiter im Ostermenue
unter den Flicken. Hier aber auch nochmal die Url dazu: http://www.herzpoetin.de/osterflicken.php
Zu allem anderen, wie auch zu Deinem netten Angebot, liest Du von mir in Kürze per Mail. Bis bald und
ganz liebe Grüsse auch an Dich ... Conny
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Absender: Karin Wohnort: Rüsselsheim
erstellt am: 25.03.2008 21:15

Hallo Conny,
sehr schöne Seiten und wunderschöne Ecards!
Herzliche Grüße
Karin
www.ecard-garden.de

Absender: ULI Wohnort: Österreich
erstellt am: 23.03.2008 18:56

Liebe Conny
GOTTES SEGEN
wünsche ich dir zum OSTERFESTE…
viel FRIEDEN, HARMONIE und LIEBE
statt streit, zorn und hiebe…
der feiertage tatsächlicher SINN
soll sein, für dein HERZ ein GEWINN…
EINKEHR, BESINNUNG und VERSTEHEN
mögen solche ERKENNTNISSE nie vergehen…
LICHTvolle grüsse nun zu dir
welche kommen gern von mir…
HERZLICHST
ULI

Absender: Witchtree Wohnort: Kempen a. Niederrhein
erstellt am: 22.03.2008 09:37

Liebe Conny ...
Da man Ostereier nur sehr schwierig über das Internet versenden kann, gibt es ein kleines OsterGedicht:

Das Osterei

Hei juchhei! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
Und an jedem Ort.
Ist es noch so gut versteckt,
Endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei, dort ein Ei!
Bald sind 's zwei oder drei.
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Wer nicht blind, der gewinnt
Einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
Kommen bald zur Schau.
Und ich sag's, es bleibt dabei,
Gern such' ich ein Osterei:
Zu gering ist kein Ding,
Selbst kein Pfifferling.

Hoffmann von Fallersleben
Ein wunderschönes und gemütliches Osterfest, trotz Schnee und Eis ...

Biggi und Andy

Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 21.03.2008 17:11

Hallo Conny,
ich wünsche Dir und Deinen Mann ein schönes Osterfest. Leider wird das Wetter wohl nicht so gut, so
dass wir wohl meist das Haus hüten werden. Aber da kann man es sich ja auch ganz gemütlich machen.
Ich habe Deine Osterseite besucht und schon mal einen Hauch Ostern gespürt. Ich wünsche Euch alles
Gute.
heinz-Josef

Absender: Heidemarie Sattler
erstellt am: 21.03.2008 13:38

Wohnort: Germersheim

Manchmal benötigen wir so einen kleinen Osterhasen,
der uns mit liebevoller Ausdauer ans Bein stupst,
um uns daran zu erinnern, dass es Zeit für eine Pause ist.
Einfach Freizeit genießen und liebe, verbindende Gedanken an die Freunde senden.
Liebe Conny,
ich wünsche dir und deiner Familie
ein wunderschönes Osterfest.

Herzlichst
Autorin Heidemarie

Absender: Aniko Wohnort:
erstellt am: 20.03.2008 21:29

Hallo! ich gratuliren.Ganz liebe Grüße .Aniko
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Absender: Aniko Wohnort:
erstellt am: 20.03.2008 21:22

Hallo! Ich wünsche Dir ein schönes
Osterfest und viel Spaß beim suchen.
Ganz liebe Grüße .Aniko

Absender: Sabrina Wohnort: Traun
erstellt am: 17.03.2008 10:42

Grüß Dich!
Eine super tolle Homepage.
Lasse Dir liebe Grüße hier.
Sabrina

................................(¯`•´¯)
.....Steig....................`.•.,(¯`•´¯)
.................ein........(¯`•´¯)°•.•°
----...........................`•.,.•
°v°
*TUT |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯¯| ___|¯¯¯|__I¯/_,,
*TUT*|_____| |______| |______||____|
*TUT* O----O----O---O------O-O-O--O-O
*****************************************
*****************************************
Glaube an Wunder, Freundschaft,
Liebe und Glück,
schaue nach vorne und niemals zurück.
Tu was Du willst und stehe dazu,
denn dieses Leben lebst nur Du .
*********************************************< />

Absender: Biggiw Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 07.03.2008 18:09
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Liebe Conny ...
Ich möhte dir heute zum Wochenende ein Gedicht hierlassen, es ist von Erich Fried und ich mag es sehr:
Das Meer von Erich Fried
Wenn man ans Meer kommt
soll man zu schweigen beginnen
bei den letzten Grashalmen
soll man den Faden verlieren
und den Salzschaum
und das scharfe Zischen des Windes
einatmen
und ausatmen
und wieder einatmen
Wenn man den Sand sägen hört
und das Schlurfen der kleinen Steine
in langen Wellen
soll man aufhören zu sollen
und nichts mehr wollen
nur Meer
Nur Meer
Ich glaube, es sagt alles, über unsere gemeinsame Liebe zum Meer aus.
Ich mochte dir und deiner Familie auch ein wunderschönes und wenn möglich sonniges Wochenende
wünschen.

Viele liebe Knuddelgrüße und liebe Gedanken ...
Biggi

Absender: Eileen Wohnort:
erstellt am: 05.03.2008 14:04

Hallo Conny,
danke für Deinen Eintrag in mein Gästebuch, habe Dich gleich auch noch auf meiner anderen Webseite
verlinkt.

Sonnige Grüße aus Berlin
Eileen

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 04.03.2008 14:20

Liebe Conny.

Ich habe Urlaub
So das musste ich mal zuerst los werden. Ein paar Tage frei, daher nicht am heimischen PC. Deshalb
hier an dieser Stelle meine Grüße an dich.
Vielen lieben Dank für deine E-Mail, die ich noch nicht näher beantwortet hatte. *schäm*
Nun bin ich hier und gratuliere dr auch herzlich zu deinem neuen Award. Haste dir redlich verdient, soviel
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kreative Arbeit wie in deinen wundervollen Seiten steckt.
Dann habe ich mich noch an deinen "Hügelfeen" erfreut
Sehr schön und du siehst es klappt auch mit den Audios.
Ich hoffe es geht dir gut und du kannst dich auf einen glücklichen und gesunden Frühling freuen.

Herzliche Grüße sendet dir Maria

Absender: Jürgen Wohnort: Mönchengladbach
erstellt am: 28.02.2008 16:26

Hallo,
ich war mal zu Besuch hier um ein paa nette Grüße hier zulassen.
Jürgen
http://www.kindesmisshandlung-brauch.de/award/

Absender: Heidi Wohnort: Oppenweiler
erstellt am: 27.02.2008 15:59

Liebste Conny,
habe mich über deinen Besuch riesig gefreut.
Da auch ich nicht immer so viel surfen kann, mir einige andere - wunderschöne - Aufgaben gefunden
habe, kann ich verstehen, dass auch du evtl. andere Prioritäten gesetzt hast.
Umso schöner war es, dich bei mir im Büchlein lesen zu dürfen. Es wurde mir richtig warm ums Herz.
Liebe Umarmung
Heidi

Eintrag hinzufügen
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