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Guten Morgen Conny,
früh am Morgen habe ich auf deiner lyrischen HP Station gemacht und mich einfangen lassen von
deinen Worten die mich in den Tag begleiten werden.
Neugierig wie ich so bin, hab ich natürlich auch einmal deinen Adventskalender angeklickt- Für solche
Fälle hast du ja vorgesorgt, aber das was ich sah berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Kaum kann
ich die Zeit abwarten
Mein neues Banner hab ich in deine Topliste eingetragen und sage vielen Dank für diesen Service.
einen schönen Tag wünsche ich dir und mit ganz lieben Grüßen Grüßen sage ich Tschüß...bis zum
Nächstenmal im Reich der Lyrik

alles Liebe, Pia

Zu allen Listen »
Absender: Sunshine Familie Wohnort: Waldhessen
erstellt am: 15.11.2004 13:39

Hallo, eine wunderschöne Homepage
Es hat uns hier sehr gut gefallen, etwas abtauchen vom Alltagsstress ist hier garantiert.

Ganz liebe Grüsse aus Waldhessen von der ganzen Sunshine Familie

Stöberecke
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Absender: Uschi Wohnort: NRW
erstellt am: 13.11.2004 15:24

Die Weisheit des Feu…
Hinter verzauberten …
Stille

In aller

Kung Fu Panda

Mamma Mia! Was
Muss Muss-Best o…

Amazon.de

Bin hier durch ein Link gelandet auf deiner Seite(Adventskalender).
Es hat Spass gemacht bei dir rein zu schauen.
Wünsche dir ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße Uschi

Information

Absender: matthias Wohnort: wetterau
erstellt am: 12.11.2004 23:29

hallo herzpoetin,
auf der suche nach adventskalender für meine neue linkliste bin ich auch auf deine seite gestossen. es
würde mich freuen, wenn du dich bei mir eintragen würdest: http://www.liebesperlen.de/fundgrube_adventskalen />
übrigens hast du eine ganz wundervolle seite. deine gedichte und texte finde ich sehr ansprechend.
liebe grüsse
matthias

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 12.11.2004 23:24

Liebste Conny,
nun war ich heute wieder in Deinem wundervollen virtuellen Haus, um schöne Dinge zu lesen und
meinen Geist zu erfrischen.
Bin immer wieder ganz angetan.
Wie geht es Dir so im hohen Norden? Ich hoffe, dass es Dir und Deiner Familie gut geht.
Nun kommt der Winter. Wir hatten schon den ersten Schnee.
Dunkle Novemberrzeit.
Gut, dass es da Deine lichtvolle Seite gibt.
Herzliche Umarmung und einen ganz dicken Kuss von
Deiner Gitte

Absender: Pimmi Wohnort: Südwestknautschanien
erstellt am: 02.11.2004 18:20

Huhu Conny,
jetzt hatte ich endlich mal viel Zeit und konnte mich ausführlich auf deiner Herzensseite umsehen. Hach
Conny, du hast es geschafft mein Herz zum schmelzen zu bringen und ich bin ganz gerührt. Noch eine
Stunde auf dieser schicken Seite, dann bin ich ein echter Poet und dann kann ich den Weihnachtsmann
was ganz liebes sagen wenn er mir mein Geschenk gibt. Ich werde dann auch erwähnen, das ich diese
ganzen poetischen Ergüsse bei dir gelesen habe und dann bekommst du ganz bestimmt auch ein tolles
Geschenk woran ich sonst ja gezweifelt hätte. Hach, was wärst du ohne Pimmi oder anders Pimmi ohne
dich? Mensch, wir ergänzen uns großartig und darum habe ich auch eine ganz linke Tour mit dir
gemacht ;o)
Alles Tschibong!
Pim *knuffelknutschiii*
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Absender: Ela S. Wohnort: Düsseldorf
erstellt am: 27.10.2004 17:12

Liebe Herzpoetin,
so etwas SChönes wie hier las ich noch nie, es ist schon toll, immer wieder Schönes zu finden in dem
großen Netz, wo wirklich liebevolle Künstler zu finden sind. Dir herzlichen Dank für Deine wertvolle und
zauberhafte Seite, auf der ich nun zum 2. Mal und schon eine ganze Weile spazieren gehe und mich
inspirieren lasse von Wort und Bild
Liebe Grüße und eine gute Herbstwoche noch,
das wünscht Ela* ;-)

Absender: Harald:)) Wohnort: Hünfeld
erstellt am: 25.10.2004 22:25

Hallo Conny,
ich möchte dir nach meinem Besuch auf deiner Homepage hier noch ein paar Zeilen in Prosa
hinterlassen. Ich habe mich heute Abend sehr wohl gefühlt in deinem Reich der Poesie und Lyrik. Eine
schöne Homepage mit wunderschönen Gedichten hast du. Ich werde bald wieder hier her zurückkehren.
Ein herzliches Grüßlein von
Harald

)

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 25.10.2004 15:11

Hallo Herzpoetin Solaria,
liebste Conny,
danke , dafür, dass Du es mal wieder geschafft hast, mit Deinen lieben Worten in meinen Gästebüchern
meine Seele zu strreicheln.
War wieder eine Weile hier auf Deiner Seite. Heutel habe ich lange "Nimm Deinen Engel wahr" auf mich
wirken lassen. Wundervolle Worte von Herz zu Herz.
In Deine Linkliste habe ich mich auch eingetragen. Das Logo findest Du gleich auf der Startseite bei mir,
damit ich und andere immer ganz schnell unsere Herzpoetin erreichen können.
Auch Dir und Deinen Lieben eine schöne Woche.

Deine Gitte

Absender: *lein Wohnort: untunlichst in Thun
erstellt am: 21.10.2004 15:37

Hallo mein liebes Spirit*
ooohh bin eben durch Flensburg m****iert. Du meine Güte, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht das
diese Gegend so schön ist. Das sie schön ist schon aber gleich so
Du bist sehr fleissig hier und es gefällt mir.
Dicken Knuddler nach oben
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Absender: fhoelder Wohnort: Hamburg
erstellt am: 21.10.2004 13:12

Liebe Cornelia,
vielen, vielen Dank für Deinen Besuch auf meiner Seite und Dein wunderschönes Geschenk das Du mir
leise hinterlassen hast.
Hier eine Perle, die ich heute an dem beschaulichen Strand des lyrische Seelenmeer aufgelesen habe:
dich so leicht
berühren
dass kein wind
entsteht
dich so leise
besuchen
dass niemand es merkt
mit dir so leise
sprechen
dass bäume
sich schämen
(Irena Stasch )
Ich wünsche Dir noch recht beschauliche Tage in dieser von lyrischen Eindrücken so vollen Jahreszeit.

fhoelder

Absender: W.E.M.S Wohnort: Deutschland
erstellt am: 19.10.2004 21:57

Hallo Herzpoetin,
ich habe heute in Deiner wirklich schönen HP gestöbert und Deine wunderschönen Postkarten
gefunden. Sie sind nicht nur toll anzusehen, sondern sie haben auch Geist und Tiefsinn.
Wenn Du möchtest, kannst Du Dich in meine Liste eintragen, damit Deine Werke einem breiten Kreis der
virtuellen User zu Gute kommt!
Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
Gruß
W.E.M.S

Absender: ULI Wohnort: Wien
erstellt am: 18.10.2004 21:04

Liebe Conny,
bin durch einen GB-eintrag bei dir gelandet....allerdings war ich schon bei solaria*g*....eine wundersame
seite, sehr tiefsinnig, deine gedichte läßt meine phantasie auf reisen gehen, auf der suche nach einen
blatt papier...denn auch ich dichte gerne....
wünsche dir viel glück, licht und liebe sei mit dir...
herzlichst, ULI

Absender: Pimmi

Wohnort:
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erstellt am: 15.10.2004 23:25

*schmatzibussi* vergessen habe wegen Link *freu*. Den habe ich nämlich schon gesehen.
Pimmi

Absender: Pimmi Wohnort:
erstellt am: 15.10.2004 23:22

Du Conny,
war nur ein Abstecher, damit du weißt ich habe den Link nicht verlegt.
Pimmi

Absender: Inge Wohnort: Stuttgart
erstellt am: 09.10.2004 12:53

Welch wunderschöne und wohltuende Page !!
Alles Liebe
Inge

Absender: Meik Wohnort: Dornburg
erstellt am: 05.10.2004 09:43

Hallo :-)
Auf der Suche nach Webseiten mit Gedichten bin ich durch Zufall auf diese hier gestossen.
Unter http://www.FlirtZauber.de habe ich ein neues Gedichte-Forum eröffnet und wir suchen noch neue
Dichter :-)
Schaut doch mal rein! Bei uns kann jeder schreiben, registrieren ist kein Zwang, wer sich dennoch
registriert kann sich eine kleine eigene Nickpage zulegen mit eigenem Gästebuch und eigenem
Fotoalbum. Wie gesagt, alles freiwillig und kostenlos, im Vordergrund stehen die Gedichte :-)
Vielleicht bist bald :-)
MfG Meik
Persönliche Anmerkung:
Bin sehr beeindruckt von deiner Seite und deinen Texten :-)
Würde mich sehr freuen dich bei mir begrüßen zu dürfen!

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 01.10.2004 10:04

Hallo Solaria, liebste Conny,
von ganzem Herzen danke ich Dir und dem lieben Gott für Deine Treue und dass es Dich und Deine
wundervollen Seiten gibt.
Auch Dir und Deiner Familie ein schönes Wochenende voller Sonne und Licht. Wenn nicht draußen, so
doch im Herzen.
Grüße an Dich und den geliebten Norden
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Deine Gitte

Absender: MERLIN Wohnort: Traum- und Zauberwelten
erstellt am: 29.09.2004 16:04

Hallo Solaria,
auch mit der Herzpoetin ist dir wieder eine ausgesprochen schöne und inhaltlich sehr gute Homepage
gelungen.
Nach deinem Besuch bei mir war ich nun gerne hier und habe mich auch in deine Linkliste eingetragen.
Liebe Grüße
MERLIN

Absender: Pia Wohnort: Oberharz
erstellt am: 27.09.2004 19:33

Hallo Conny,
nun habe ich schon so lange dein Banner in meiner lyrischen Linkliste und reise oft auf deinen
zauberhaften Seiten umher, nun endlich möchte ich mich auch hier mal melden. Eine rundum gelungene
Homepage hast du erschaffen. Deine Texte berühren immer wieder meine Seele. Die Spruchbilder finde
ich wunderschön. Die vereinigung von Worten und Foto ist die sehr gelungen. Besonders hat mich dort
"der blaue Fluss" angesprochen.
Danke das ich ab und zu bei dir auf eine besinnliche Reise gehen darf.
Ich wünsche dir einen guten Start in die neue Woche, mit ganz lieben Grüßen, Pia
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