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Absender: Bübi Wohnort: Eckernförde
erstellt am: 27.09.2004 13:31

* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Moin, moin Conny,
bin zufällig auf Deine hochinteressante Seite geschippert und für ein Stündchen vor Anker gegangen.
Leider reicht heute meine Zeit nicht um alles lesen zu können. Werde deshalb demnächst mal wieder
hier anlegen.
Bis dann Tschüssi, Bübi

Absender: Aramon Wohnort: Drachenburg
erstellt am: 22.09.2004 15:18

Ich grüße dich,

Zu allen Listen »

eine wirklich schöne Seite die du hier erschaffen hast. Das Layout und der Inhalt ist harmonisch.
Besonders euer Klappmenü hat mir gefallen.
Wenn ihr Lust habt, tragt eure Seite doch in unsere
Voting Liste, der Top 50 of Fantasy".
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dieser einzigartigen Seite.
MFG
Aramon

Absender: herzkuss Wohnort:
erstellt am: 21.09.2004 23:14
Stöberecke

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=620

01.12.2008

.:: DIE HERZPOETIN ::.

Chinese Democracy Die
Märchen von Beed…

Die Weisheit des Feu…
Hinter verzauberten …
Stille

Seite 2 von 6

Grüß Gott,
deine Seite ist einfach wunderschön! Toll es dich und sie gibt.
herzkuss

In aller

Kung Fu Panda

Mamma Mia! Was
Muss Muss-Best o…

Amazon.de

Information

Absender: Christina Wohnort: Gmunden
erstellt am: 21.09.2004 07:39

Hallo!! Bin über ein anderes Gästebuch auf deine Page gekommen. Ich kann einfach nur sagen - wow!!
Du hast hier wirklich eine super Homepage mit wunderschönem Design.
Ich werde auf jeden Fall noch ganz oft bei dir vorbeischauen.
Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe und noch viele Besucher auf deiner Homepage. Über einen
Gegenbesuch auf meiner Page würde ich mich sehr freuen.
Lg aus Oberösterreich, Christina

Absender: Renina Wohnort: Deutschland
erstellt am: 20.09.2004 23:32

~~~ Hallo liebe Conny ~~~
Recht herzlichen Dank für Deine netten Zeilen und Dein großes Lob, natürlich habe ich mich sehr
darüber gefreut.
Ich gebe dieses Lob gerne zurück, denn Deine Werke sind sehr schön, und regen zum Teil auch zum
nachdenken an, wie z. B.\\\\\\\" Bäume und Menschen \\\\\\\". Ich habe aber lange noch nicht alles
gesehen und gelesen, schon deshalb werde ich Deine wunderschön gestaltete Hp wieder aufsuchen. Ich
wünsche Dir von Herzen viel Erfolg und eine wunderschöne Woche.
Bis zum nächsten mal liebe Grüße Renina

Absender: Beate Wohnort: Edesheim
erstellt am: 19.09.2004 23:48

Hallo liebe Herzpoetin,
gerne war ich hier gewesen
und hab mir vieles durchgelesen.
Dabei mein Herz mir ganz beklommen
als ich deine wunderbaren Inhalte hab vernommen.
Nun dank ich dir für alles hier,
und wünsche Glück und Frieden dir.
Lieber Gruß Beate

Absender: Annelie Wohnort: Nähe Flensburg
erstellt am: 13.09.2004 10:13

Hallo Conny,
danke für die lieben Worte in meinem GB.
Nun habe ich eine ganze Weile auf deiner Homepage gestöbert, mir die gemalten Werke, Fotos und
Collagen angesehen und so einige Texte gelsen - aber natürilch noch lange nicht alles - bis jetzt habe
ich mich sehr wohl auf deinen Seiten gefühlt. Viele Bilder, die selbst gemalt sind, kannst du in ähnlicher
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Form auch auf meinen Seiten auf den letzten Seiten, der Acrylbilder finden - meine Bilder entstehen alle
aus dem Bauch heraus . Weiter viel Freude an der Lichtarbeit wünscht Annelie

Absender: Anja Will Wohnort: Norddeutschland
erstellt am: 13.09.2004 08:50

Liebe Cornelia,
nun kam ich endlich dazu, einmal ausführlicher auf Deine schönen Seiten zu schauen. Ich hatte unter
Sichtung unserer Logfiles entdeckt, daß ein Besucher über einen Link von Deiner Seite zu uns fand. Da
mußte ich dem Logfile doch einmal folgen. Richtig! Auch Du hast ein LICHTZEICHEN für den Frieden
gesetzt, was mich mit großer Freude erfüllt.
Es ist Zeit in dieser, daß wir alle gemeinsam etwas FÜR und nicht GEGEN tun. Lernen, mit dem Herzen
und voller Freude zu schenken, so wie Du mit Deiner Herzenspoesie.
Ich liebe die Poesie des Sufismus sehr und mir kam gerade der noch morgenfrische Gedanke der Rose
die wir in unserem Herzen tragen. Schenken wir sie Tag für Tag, bevor sie in unserem Herzen verblüht.
Es ist mir eine Freude, eine Herzenspoetin auf unserer Lichtseite zu haben.
Anja

Absender: Marion Wohnort: Lübeck
erstellt am: 12.09.2004 11:18

Liebe Conny,
eben habe ich festgestellt, dass du unsere Lichtzeichen auf deinen Seiten verlinkt hast. Auch im Namen
von Anja und Gabi meinen ganz herzlichen Dank dafür. Natürlich bieten wir dir die Verlinkung als
Dankeschön auf unseren Seiten an, bitte schick mir doch dein Banner oder einen Button, den ich dann
unter den Lichtzeichen bringe.
Ich freue mich, dass wir nun auch in direkten Kontakt kommen, denn über Samira und Liz habe ich ja
bereits von dir gehört.
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag
und sende dir ganz herzliche Grüße aus Lübeck
Marion
PS: Hatte schon über den Kontaktformular versucht, dich anzuschreiben, hat leider nicht gefunzt, also
dann der Versuch übers Gästebuch ...

Absender: Erika Wohnort: Bayern OBERPFALZ
erstellt am: 12.09.2004 10:31

Hallo liebe Conny!
Herzlichen Dank für deinen lieben Eintrag in meinem GB.
nun bin ich hier bei dir und was ich bis jetzt gelesen und gesehen habe wunderbar du hast eine super
Page man kann sich bei dir wohl fühlen und entspannen ich konnte zwar noch nicht alles sehen bezweck
lesen aber ich komme wieder
einen schönen Sonntag noch
und herzliche Grüße von Erika
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Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 05.09.2004 14:28

Wohnort: Traumland über den Wolken *g*

Liebe Conny,
wir bedanken uns für die Zauberzeilen in der Poesie
und haben uns gleich auf dem Weg gemacht, die
Wünsche zu erfüllen
Neuer Eintrag ist erfolgt und
eingebaut und die Wände in Poetrybook haben ein
paar Hyroglyphen bekommen.
Wir werden gleich Deinen Cardservice einweihen,
der ist uns beim letzten Besuch entgangen. Dir
und Deinem Schatz noch einen schönen Sonntag
+ eine solarwarme Woche wünschen,
Moonlight und Dragonheart

Absender: Tini Wohnort: Herne
erstellt am: 04.09.2004 15:32

Hallo liebe Conny,
deine Site hat mich wirklich beeindruckt....gestalterisch wie auch deine Werke.
Alles Gute und Liebe für dich...mach weiter so.
Liebe Grüsse
Tini

Absender: Anne Wohnort: ST.PETER-ORDING /Nordsee
erstellt am: 03.09.2004 21:50

Moin-Moin-Liebe Conny, erst bist Du in meinen Favoriten gelandet, doch jetzt bin ich in aller Ruhe
durch Deine suppie HP geschlendert, muß echt lachen, bin noch nicht fertig, dennoch ich komme wieder,
lade auch gerne zum Bummeln bei mir ein und wünsche ein sonniges Wochenende, die kleine
moewejonatan:Anne

Absender: Heike Wohnort: Nähe Frankfurt
erstellt am: 30.08.2004 14:27

Welch wunderschöne Seite! Auch ich bin ein Fan von Hermann Hesse und eine kleine Esoterikerin.
Deshalb bin ich auch so begeistert. Die Prosa sind ja alle wunderschön!
Leider habe ich es zeitlich nicht geschafft, alles durchzustöbern. Deshalb habe ich die URL zu meinen
Favoriten genommen und werde noch öfters hier vorbeischauen.
Vielen Dank für diese tolle Seite!
Viele Grüße
Heike
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Absender: Barbara BaLo* Lorenz
erstellt am: 30.08.2004 10:37

Wohnort: D-91126 Schwabach bei Nürnberg

Liebe Herzpoetin, der neue Linkperlen-Letter hat mich hierher gelotst, und ich freue mich sehr, Deine
sehr schönen Seiten gefunden zu haben!
Poetische Grüße und alles Liebe aus Mittelfranken
BaLo*

Absender: Ralf Hellbart Wohnort: Bad Liebenzell
erstellt am: 30.08.2004 09:37

Mögen sich viele Herzen öffnen beim Durchstöbern dieser Seiten

Absender: Lexa Wohnort: OWL
erstellt am: 29.08.2004 23:40

Hallo Herzpoetin,
dieser Name macht dir alle Ehre, deine Webseite strahlt viel Herz aus. Bin zwar durch Zufall auf der
Suche nach etwas ganz anderem hier gelandet, möchte aber ungern weiter ziehen ohne dir einen Gruss
hier zu lassen.
Deine Bilder sind sehr stimmungsvoll.
Weiterhin viel Erfolg mit deiner Webseite.
Gruss
Lexa

Absender: Henry Wohnort:
erstellt am: 29.08.2004 23:26

durchhalten......

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 29.08.2004 22:32

Hallo Conny,
habe mal wieder bei Dir die Seele baumeln lassen und will Dir nur schnell noch einen guten Start in die
neue Woche wünschen.
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Liebe Grüße
Thea

Absender: Marion Wohnort: Sachsen
erstellt am: 26.08.2004 18:56

Hallo Conny
Du hast eine ganz tolle und sehr schöne page, mit sehr gut geschriebenen texten die einen fesseln
,
deine gallerie ist auch wunderbar , ich hab mich hier sehr wohl gefühlt aber leider noch nicht alles durch,
also komm ich auch wieder
ich wünsche dir noch alles gute und verbleibe mit lieben grüßen bis zum nächsten mal
Marion

Eintrag hinzufügen
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