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Absender: Manuela Wohnort: Österreich
erstellt am: 06.12.2004 10:19

* IMPRESSUM & ©

Liebe Conny!
* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Vielen Dank für diese wunderbare Homepage, sie ist wahrlich ganz nach meinem Geschmack. Jede
einzelne Seite, jedes Bild und jede Zeile. Ich wünsche Dir alles Liebe und viele viele Besucher auf Deiner
Homepage.
Liebe Grüße, Manuela.

Absender: dodo Wohnort: Greifswald
erstellt am: 04.12.2004 14:23

Zu allen Listen »

Hallihallo,
nachdem ich nun durch fast alle Deine Seiten gestolpert bin, kam ich auch glücklicherweise hier auf der
wunderschönen Herpoetin-Seite an. Mal abgesehen davon, daß ich blau liebe, gefällt mir die Seite sehr
gut, vor allem Deine Gedichte! Magst Du mir vielleicht eines für meine nächste Gedichtwahl schicken??
Es würde dann einen Monat lang auf meiner homepage zur Wahl stehen - was ein gutes Test ist, wie
andere Deine Zeilen beurteilen und obendrein ist es noch Werbung für Deine homepage... was hältst Du
von der Idee??
Und Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich Deinen Adventskalender als Link in einem meiner
Türchen verstecke??
Wünsche Dir einen wunderschönen zweiten Advent morgen, liebe Grüße von der Ostsee,
tschauiwaui dodo

Absender: Pimmi Wohnort: Südwestknautschanien
erstellt am: 03.12.2004 17:07
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Huhu Conny,
ich habe mal wieder eine Blume des Monats zu verteilen. Weißt du was Conny, diesen Monat bist du die
Glückliche die meine Blume pflegen darf. Wehe dir, die geht noch vor Weihnachten ein, dann erzähle ich
dem Weihnachtsmann, dass du noch gar nicht reif genug für ein Weihnachtsgeschenk bist. Also immer
schön lieb pflegen und am Wochenende musst der Blume immer etwas aus einen Märchenbuch
vorlesen.
Pimmi
Alles Tschibong!
Pimmi *knuffelknutschiii*

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 02.12.2004 17:21

Hallo liebe Conny,
ich war gestern schon da, aber vor lauter Türchen aufmachen und in Deiner schönen Galerie stöbern
habe ich ganz vergessen hier ein paar Grüße da zu lassen. Du siehst, ich war von Deinen Grafiken und
Texten *hin und wech*.
Ich wünsche Dir einen schönen Abend und lasse liebe Grüße hier,
Thea

Absender: Gitte Wohnort:
erstellt am: 02.12.2004 16:41

Hallo Conny & Merlin,
heute war ich der 23. von insgesamt 54 Schummlern im Adventskalender.
Aber da - wo ich sein durfte - hat es mir wirklich sehr gut gefallen.
Weihnachtsbussys von
Schummlerin Gitte

Absender: *lein Wohnort: tunlichst immer noch in Thun
erstellt am: 02.12.2004 14:56

Hallo mein Spirit*
hab mir eben Deine tollen Desktopmotive angesehen. Besonders das mit den Steinen hat mir sehr
gefallen.
So jetzt geh ich aber ins andere Buch wenn ich schon im hohen Norden rumspaziere
Knuddler für Dich

Absender: Karin Wohnort: Edertal/Hessen/Deutschland/Erde/Michstraße
erstellt am: 02.12.2004 08:29

Huhu, klasse, daß heute der Bratapfel dran kommt. Fast 500 Kalorien pro Portion hätte ich ihm gar nicht
zugetraut. Hilfe... aber er schmeckt ja so gut. :-)
Alles Liebe,
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Karin

Absender: Ana María Zacagnino
erstellt am: 01.12.2004 18:54

Wohnort: BUENOS AIRES - ARGENTINIEN

Deine Seiten zu besuchen. Das ist für mich immer eine Freude.Heute möchte ich nicht gehen, ohne Dir
einen besinnlichen Advents Gruß hinterlassen. Ein Gegenbesuch in meiner HP würde mich sehr
erfreuen, Ana María aus Buenos Aires - Argentinien

Absender: Karin Wohnort: Edertal/Hessen/Deutschland/Erde/Michstraße
erstellt am: 29.11.2004 21:07

Huhu Conny,
noch zweimal werden wir wach und dann können wir uns über Deinen Adventskalender hermachen,
gell? Dann sagt mir nicht mehr der schadenfrohe Weihnachtsmann, daß es noch nicht so weit ist.
Menno. ;-)
Conny, die Mail habe ich erhalten, aber ..na, Du weißt schon...die Zeit kommt noch. Liebe Grüße und
eine schöne Adventszeit.
Karin

Absender: matthias Wohnort: wetterau
erstellt am: 28.11.2004 16:33

hallo cornelia,
ich bin mal wieder auf deiner seite und lese mich durch deine schönen gedichte. ich würde mich freuen,
wenn du dich in meiner gedichte-linkliste unter dem menüpunkt fundgrube eintragen würdest.
einen schönen ersten advent für dich
matthias

Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 27.11.2004 17:45

Wohnort:

Hallo Conny,
erstmal Danke für die Brandstiftung im Kaminzimmer,
wir werden uns zur gegebenen Zeit rächen und Dir auch
was hertragen. Bei uns ist im Moment so eine
Ausbrennphase da, zuviel Weihnachtsbastellei was
wohl in Richtung Geisteskoma führte. Deiner
netten Einladung zum Webring sind wir gefolgt und
nun wünschen wir Dir und dem der Dir die
solargewärmten Puschen nachtragen darf *g* ein
erholsames Wochenende,
Liebe Grüsse von
Moonlight und Dragonheart
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Absender: Ingo Wohnort: Düsseldorf
erstellt am: 24.11.2004 11:56

Liebe Conny,
ich bin auf Gegenbesuch bei dir und bin von deiner Seite sehr begeistert. Am besten gefallen mir deine
Haikus, hängt wohl mit meinem asiatischen Hobby zusammen.
Bis zum nächsten Besuch liebe Grüße
Ingo

Absender: bine Wohnort: Kölln-Reisiek
erstellt am: 24.11.2004 08:24

Hallo Conny,
Freue mich ganz besonders, einer Flensburgerin hier begegnet zu sein. Bin in Flensburg geboren.
Habe mich jetzt schon eine ganze Weile auf Deiner Seite aufgehalten, Deine Gedichte gelesen, Bilder
angeschaut und über Dich gelesen. Hier findet man Muße und Entspannung. Es war mir eine besondere
Freude hier bei Dir zu Gast sein zu dürfen. Sende herzliche Grüße aus dem hohen Norden ...
lg
bine

Absender: Gitte Wohnort:
erstellt am: 24.11.2004 01:43

Liebste Freundin,
habe die späte Nachtstunde genutzt, um noch ein wenig Deine Seiten zu genießen.
Deine wundervollen Worte in "Es gibt ein Lied in mir" und "Aspekte des Gleichklangs" im Literatur-Cafe
haben ein großes Wohlgefühl in meinem Innern hinterlassen, mit dem ich nun gerne zu Bett gehen
werde.
Es ist schön, dass es Dich gibt.

Herzliche Umarmung

Gitte

Absender: Moonlight Wohnort: Über den Wolken *g*
erstellt am: 19.11.2004 16:07

Hallo Conny,
hab grade meine Nase neugierig in das
Adventstübchen gesteckt
und fand
es sehr gemein *lach* das noch alle
Türen zu sind
Wärst Du bitte so lieb
und schickst mir mein Passwort für
das Forum nochmal zu? Ich hatte leider
eine böse Festplatte die nichts mehr
mit mir zu tun haben wollte und ein Teil
meiner Daten verschwanden ins
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Nirwarna.
Dir und Deinen Sonnenschein noch ein
schönes Weekend und ganz liebe Grüsse
von uns beiden,

Moonlight

Absender: Krabbe Wohnort: D
erstellt am: 19.11.2004 14:43

Hallo Conny,
tolle Seiten hast Du hier :-).
Ich habe mir mal den Banner für den Adventskalender mitgenommen und werde ihn bei mir einbauen.
Ich wünsche Dir noch viele besucher und eine schöne Weihnachtszeit.
Liebe Grüße
krabbe

Absender: Ernst Ferstl Wohnort: Zöbern/Österreich
erstellt am: 17.11.2004 20:36

Liebe Conny!
Gefällt mir sehr gut, deine HP.
Mit den besten Wünschen
und HERZlichen Grüßen,
Ernst

Absender: Ela S. Wohnort: Düsseldorf
erstellt am: 17.11.2004 14:10

Liebe conny,
Danke für Deine lieben Worte in meinem GB bei Deinem Besuch bei mir, schade, dass ich nicht da war,
hätte dir sonst einen Glühwein angeboten, na - das holen wir im Advent nach, oder?
wieder binich auf Deiner wunderschönen Seite und entdecke ein poesie-Gästebuch, konnte es nicht
lassen, was einzustellen für dich... udn am liebsten hätte ich schon das erste Türchen im Adventkalender
aufgemacht, hm...ungeduldig bin, meine Weihnachtsseite ist auch freigegeben, leider ist mein Admin
krank, so dass nichts neues hinzu kommt derzeit, aber bei privatmail sende ich auch noch einiges, wenn
du magst,
ganzl iebe Grüße Dir und viel Spass beim Bauen Deiner seite weiterhin, Du Poetenlicht mit der
Zauberfeder...
Ela grüßt herzlich auf bald chon

Absender: Katrin Wohnort: Sachsen
erstellt am: 17.11.2004 07:10
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nun bin ich schon ein weilchen zu Gast in deinen schönen Seiten.
Sie steckt voller Kreativität.
Mich begeistern deine Lyrik und Posa.
Hier kann man die Zeit vergessen.
Du hast sehr viel Herz in deine HP gezaubert.
Mein kompliment an dich.
Ich wünsche dir noch recht vieler schöner Ideen.
Es grüßt dich herzlichst Katrin
Man sieht nur mit den Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Absender: Heidi Wohnort: Oppenweiler
erstellt am: 16.11.2004 14:53

Hallo Conny,
habe ein bisschen bei dir gestöbert. Du schreibst, das ist interessant, weil ich auch meine Gefühle so
aufarbeite. Bin nun schon gespannt, was ich, wenn es Zeit ist, im Weihnachtskalender entdecken kann.
Herzliche Grüße
Mach weiter so, habe mich bei dir wohlgefühlt, werde bald wieder kommen.

Eintrag hinzufügen

.:: Herzpoetin - Gästebuch ::.

Kontakt

Justice Guestbook 1.3
© 2008 Justice Media . All rights reserved.

Impressum

|

Datenschutz

|

eMail

| © 2004 - 2008 by Herzpoetin | Design by

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=580

Merlyn Design

01.12.2008

