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Schwupps, war ich schon wieder hier und hab Dir auch was mitgebracht, besser gesendet, Vielleicht
erfreut es Dich ja ...
Ich hoffe ihr Ladies fühlt Euch nicht gestört, ds wohl nun des Öfteren auch ein Kerl unter Euch verweilt ?!
Meine Seele hat mir nämlich ein wundervolles Geheimnis verraten, Das auch bei Dir Menschlichkeit und
Aufrichtigkeit im Mittelpunkt stehen, somit jeder der nicht nur mit den Händen fühlt und den Augen sieht,
gern bei Dir gesehen bleibt ...

Absender: Biggi Wohnort: Niedersachsen
erstellt am: 25.08.2004 22:36

Zu allen Listen »

Hallo liebe Conny,
über deine lobenden Worte in meinem Gästebuch habe ich mich sehr gefreut. Du kannst dir sicher
denken, dass sie und auch dein Domainname mich sehr neugierig gemacht haben
Und nun bin ich
hier und bin voller Bewunderung für dich und deine so schönen Seiten. Bereits die Eingangsgrafik hat
mir gezeigt, dass mich ein Mensch erwartet, der viel Liebe zum Detail hat und das hat sich auf den
Seiten, die ich bisher gesehen habe, bestätigt. Ich habe einige deiner Gedichte gelesen, die mich sehr
beeindruckt haben. Ich wünschte, ich hätte diese besondere Gabe ebenfalls. Da ich auch ein Fan
schöner Fotos bin, hab ich natürlich auch schon in deiner Galerie gestöbert. Übrigens, meine Trixi wäre
begeistert von deinem kleinen Kobold Asko
Und einige deiner Zeichnungen hab ich auch betrachtet.
Ich bin wirklich beeindruckt, wie vielseitig begabt du bist. Aber natürlich ist deine HP viel zu umfangreich,
um alles sofort anzusehen. Daher ist es klar, dass ich wiederkommen werde
Bis dahin Dankeschön für diese schönen Seiten und liebe herzliche Grüße an dich
Biggi

Stöberecke
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Absender: Ralf Weber - Webmaster Projekt Seelentraum
erstellt am: 25.08.2004 21:39

Wohnort: NRW

Anam Cara,
fällt mir nur prompt beim Besuch Deiner Seiten ein.
Das ist gälisch und steht für "Seelen Freund"

Information

Man spürt auf jeder Deiner berührenden Seiten die Hingabe und das Engegement Anderen durch Dein
eigenes Schaffen Freude zu bereiten.
Dein Seelentau erfrischt wirklich nach der Mühsal des Alltages und Deine Zeilen als Herzpoetin
schenken jene ZUversicht welche wir brauchen um die Ruhe in unss Menschen selbst wiederzufinden.
Auch Deine Ausführungen zu den unterschiedlichen fernöstlichen Prosaformen wirkne nicht belerend
sondern wecken starkes Interesse daran, mehr zu und von dieser Stilrichtung zu erfahren ...
Dein Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich gerne Dein schriftliches Kleinod mit in meinem Projekt
verlinken, damit auch Du noch viel mehr Besucher für Deine Page bekommst.
Danke für Deine Gastfreundschaft,
Ralf Weber
aks Seelentraum, neuester Fan Deiner Schaffensfreude ...

Absender: *lein Wohnort: tunlichst da in Thun noch
erstellt am: 19.08.2004 15:36

Hallo mein liebes Spirit*
da will ich Dir doch gerne eine kurze Nachricht hinterlassen das ich noch in meiner Wohnung
rumstolpere
Die Ferien gehen erst am Sonntag los, denn solange mein Brummer nicht vor mir steht und auch sagt er
hätte Ferien trau ich der ganzen Sache noch nicht so recht.
Einen ganz frischen windigen Knuddler zu Dir rauf und ein liebes Grüsschen gleich noch hinterher

Absender: Kilroy Wohnort: Hamburg
erstellt am: 13.08.2004 13:34

Kilroy was here

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 08.08.2004 04:52

Liebe Conny,
eine wundervolle Seite . Habe viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Du wohnst im hohen Norden, wo ich
früher auch einmal gewohnt habe, nicht so weit entfernt von Dir. Das Licht zum Fotografieren ist dort viel
schöner. Industriekauffrau bin ich auch und bei der Bundeswehr habe ich ebenfalls schon als Angestellte
gearbeitet. Die Lieblingsschriftsteller treffen überwiegend auch zu. Toll oder? Bei Phil Bosman hast Du
das s vergessen (Bosmans).
Ich nehme Dein Banner mit auf meine HP, damit ich Dich noch oft besuchen kann.
Lasse Dir ein Gedicht von mir da und wünsche Dir alles Liebe und Gute
Gitte
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Danke
Dunkle Wolken zieh’n am Himmel
Sturm heult laut sein wütend Lied
Langsam kommt die Angst gekrochen,
dass mir bald ein Leid geschieht

Regen peitscht sein kaltes Wasser
unaufhörlich auf das Land,
lässt den Fluss dann überquellen
übers Ufer, das verschwand

Letztes Licht ist nun verloschen
Schwarz und drohend ist die Welt
Tausendfach schick ich Gebete
hin zu ihm, der alles hält

Meine Ängste werden schwächer,
weichen heitrer Zuversicht
Draußen droht die Welt zu bersten,
doch am Horizont scheint Licht

Du schickst mir den Regenbogen,
wachest über mein Geschick.
Lass mich niemals müde werden,
dir zu danken für mein Glück

Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 02.08.2004 10:06

Guten Morgen, liebe Conny,
Deine Seite ist ein wahres Schatzkästchen.
Wunderschöne Texte lassen mich Zeit und Raum vergessen:-) Auch die Galerie hat mich fasziniert.
Dennoch - Deine Seite ist sehr umfangreich, so dass ich bei meinem Besuch gar nicht alles ansehen
konnte.
Somit freue ich mich bereits auf meinen nächsten Aufenthalt hier bei Dir.
Für heute schicke ich Dir sommerliche Grüße und wünsche Dir einen guten Start in die neue Woche.
Helga

Absender: Jamila Quendy Mc. Thalp
erstellt am: 31.07.2004 01:58

Wohnort: Berlin
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Hallo, schön das Du mich auf meinen Seiten besucht hast. Hier nun mein Gegenbesuch und ich muß
sagen, das ich ihn nicht bereut habe. Sehr schön und übersichtlich. Für den Augenblick etwas viel,
darum muß ich wieder kommen. Wenn ich darf und verabschiede mich für heute herzlich aus Berlin
Jmaila die texihexi

Absender: Wibie Wohnort: Erlensee/Hessen
erstellt am: 30.07.2004 15:09

Hallo Conny,
über deinen netten Eintrag in meinem Gästebuch habe ich mich sehr gefreut.
Nun stöbere ich schon eine ganze Weile auf deinen herrlichen Seiten, lese, genieße deine Werke.
Das geschmackvolle Design rundet das Bild ab, es war ein angenehmer Besuch bei dir - und ich werde
sicher wiederkommen.
Ehe ich es vergesse: meine Dackeline BIENCHEN grüsst deinen süßen Familienkobold ;O)
Liebe Grüße
Wibie

Absender: Ari F. und Luumalu
erstellt am: 28.07.2004 21:23

Wohnort: Ravensburg (am anderen Ende als Du, nähe Bodenesee)

Hallo Conny,
gleicher Jahrgang wie ich und nicht der schlechteste.
WEBsite wunderbar aufgemacht, fast zuviel auf den ersten Blick.
Trotzdem nur Lob von mir.
Bei schaut alles etwas anders aus. Gedichte hab ich versucht einmal so zu programmieren, wie man sie
ev. auch denkt und fühlt. Läuft fast ab wie ein Film.
Und allem Anschein binich bis jetzt der erste, der alle peotischen Texte in Flash setzt.
Mal sehen ob es dir gefällt.
Ein liebes Tschüß von Ari F. und Luumalu

Absender: Heinz-Josef Wohnort: NRW
erstellt am: 25.07.2004 18:15

Hallo Conny,
mit Herzpoetin hast Du wieder eine super Homepage gebaut, die sich von der Masse deutlich abhebt
und mir einfach sehr gut gefällt. Schon gestern habe ich etwas bei Dir gestöbert, wollte aber erst noch
mal wiederkommen, bevor ich mich bei Dir eintrage. Auch dafür, das Du mich wieder verlinkt hast,
mochte ich mich herzlich bedanken. Besonders Lyrik & Poesie haben es mir angetan. Dein Gedicht
Liebesfeuer hab ich schon 3mal gelesen.
Ich wünsch Dir alles Gute
Heinz-Josef

Absender: Monika Maria Wohnort: St.Florian, OÖ. - Österreich
erstellt am: 25.07.2004 18:10

Liebe Conny!
Du hast eine wundervolle, bezaubernde Homepage.
Gratulation, es ist wunderbar, hier verweilen zu dürfen.

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=640

01.12.2008

.:: DIE HERZPOETIN ::.

Seite 5 von 7

Conny, ich erlaube mir, dir ein par meiner Gedanken zurückzulassen.
Visionen ...
...und wenn kein Mensch
an deine Träume, Ideen und Visionen glaubt,
du aber glaube daran und verwirkliche sie!
Wenn du in deinem Herzen fühlst, dass du Dinge tun musst,
die Wirklichkeit werden wollen,
aber alle sagen: „Lass das!“,
dann soll dir das Ansporn genug sein,
um es trotzdem zu tun!
Wenn du deinen Weg gehst,
mutig, fröhlich und mit Freude im Herzen,
und andere sagen: „So kommst du nicht weiter!“,
lass dich nicht verunsichern,
schreite, gerade deshalb kraftvoll vorwärts!
Und wenn du die Liebe im Herzen fühlst und
falsche Propheten meinen, das sei nicht gut,
dann verschließe nicht dein Herz,
sondern, lebe die Liebe!
In diesem Sinne grüße ich dich!
Sei gesegnet und behütet allezeit!
Herzlichst
Monika Maria

Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 22.07.2004 22:39

Wohnort:

Hallo Conny,
wir kommen erst heute, da der fiese Zeithase mit
den Stunden weglief und wir bei Dir ja doch mehr
davon brauchen, um alles genau unter die Lupe
zu nehmen. Wunderschön geworden Dein neues
Projekt. Wenn wir einen Designpreis vergeben
würden, hättest Du ihn bekommen, so kriegste
aber vier Fussabdrücke*g* auf den neuen
Teppich und ein staunendes Raunen im Duett
und einen Link ;-) werden wir nachher hierher
setzen, zu finden unter Poesielinks! Dir noch
einen wunderschönen Abend!
Moonlight und Dragonheart

Absender: Thea Wohnort: Nbg
erstellt am: 20.07.2004 23:00

Hallo liebe Conny,
jetzt habe ich mich aber ganz schön beeilt, wollte unbedingt heute noch Deiner Einladung folgen.
Wunderschön sind Deine neuen Seiten geworden.Da möchte ich Dir ganz herzlich dazu gratulieren.
Ich habe zwar noch nicht alles gesehen, aber ich kann schon sagen, dass es mir hier sehr gut
gefällt .Die Texte, die ich bis jetzt gelesen habe gefallen mir sehr, und auch die Bildergalerien sind sehr
schön.
Liebe Grüße
Thea

Absender: *lein Wohnort: Thun
erstellt am: 20.07.2004 15:25

Hallo liebe Conny,
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da wollte ich mir jetzt doch ein bisschen mehr Zeit nehmen für Deine neue HP. Obwohl auch ich noch nie
alles durchgeklickt habe muss ich sagen es ist eine wirklich tolle Augenweide die Hoempage
anzugucken und auch die Texte sind ganz toll zum lesen.
Werde Dich ganz bestimmt wieder mit einem Besuch beglücken
Ganz liebe Knuddlergrüsse in den hohen Norden schick ich auch noch los

Absender: Karin Wohnort: Edertal
erstellt am: 20.07.2004 10:20

Liebe Conny,
da bin ich natürlich sofort Deiner Einladung gefolgt und mußte feststellen, daß ich das unmöglich alles
auf einmal schaffen kann. Ich gratuliere Dir ganz herzlich. Die Seite ist eine Augen- und Seelenweide.

Absender: Helmut Wohnort: Bünde
erstellt am: 20.07.2004 09:24

Eine wunderschöne Webseite und wie immer so viele tolle Überraschungen
Welch ein Geschenk
Meine herzlichsten Glückwünsche zu dieser beeindruckenden Page
Werde bald wieder
reinschauen
Bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit in Liebe!

Absender: ElfenPeter Wohnort: Alle lichten Wälder
erstellt am: 20.07.2004 00:05

Liebe Conny,
welch schöne Gelegenheit, in andere (Gedanken-) Welten einzutauchen!
Werde sicher so manch schöne tiefsinnige Zeit dort verbringen...
In Liebe und Licht
ElfenPeter

Absender: Conny Wohnort: Flensburg
erstellt am: 19.07.2004 21:52

Liebe Leser und Besucher,
hiermit ist mein Gästebuch auch offiziell eröffnet, ich freu mich über Eurer Feedback ...
Herzliche Grüsse
Conny
(PS: Ein extra lieber Dank und dickes Bussi auch an meine andere Hälfte ... Morgan

Absender: Morgan LeHawk

*freu*

Wohnort: Nordpol
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erstellt am: 19.07.2004 15:25

Hallo mein Liebes!
Nachdem deine neue Seite nun nach vielen Stunden Arbeit online ist, wünsche ich Dir viel Spass und
Erfolg damit!
Mach weiter so, denn Deine Arbeit gefällt mir sehr gut!
Bussi
Dein Morgan
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