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Absender: feivel Wohnort: Magdeburg
erstellt am: 26.02.2008 14:38

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN

abwechslungsreiche site, tolle gedichte, angenehme stimme..weiter so
lg

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Absender: Christina Wohnort: Bernau
erstellt am: 22.02.2008 18:27

Hallo!
Angelockt durch Dein Osterbanner habe ich mich hier in Deinen schönen Werken belesen. Es mir viel
Freude bereitet und so möchte ich Dir ein erholsames Wochenende wünsche. Herzlich grüßt Christina

Zu allen Listen »
Absender: Hilde Wohnort: Nordhorn
erstellt am: 19.02.2008 17:50

Bin über ein anderes Gästebuch zu dir gekommen.
Eine schöne und sehr interessante Seite hast du, hat Freude gemacht sich hier umzuschauen.
Komme gerne nochmal wieder.
LG Hilde
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Absender: Mona Wohnort: Schleswig-Holstein
erstellt am: 18.02.2008 09:30

Stöberecke
Die

Chinese Democracy

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Amazon.de
Information

Liebe Conny
Über deine Bsuche auf meiner Hp und meinem Forum habe ich mich sehr gefreut und danke dir dafür
herzlich.
Sicher hab ich Vertsändnis dafür dass du keine zeit hast,die bei mir im Forum anzumelden,da ich ja
selber gelegnetlich schreibe,weiß ich auch wieviel zeit das in Anspruch nimmt...
Ich weiß jetzt nicht ob ich mich verlesen habe,ob du in Flensburg lebst oder ob dort dein verlag ist...
Zu Flensburg habe ich einen besonderen Bezug,weil dort meine Tochter lebt...
Und was die Fotos meiner Kinder angeht...so war mein Jüngster auch erst nicht einverstanden sein Foto
auf meiner Homepage zu sehen....aber ich konnte ihn dennoch überreden,vielleicht schaffst du es bei
deinem ja auch nochmal...
So nun wünsche ich dir eine schöne Woche voller Inspirationen,ich komme bestimmt bald wieder,
Alles Liebe bis dahin
Mona

Absender: chris Wohnort: Berlin
erstellt am: 18.02.2008 06:22

Eine schöne Woche wünsche ich dir
LG Chris

http://s5.directupload.net/images/user/080217/

Absender: Mona Wohnort: Schleswig-Holstein
erstellt am: 16.02.2008 17:30

Hallo Conny
Es ist wunderschön auf deiner Seite zu verweilen.....und deine Lyrischen Texte zu lesen,die mich sehr
berühren.
Ich schreibe auch ein wenig hobbymäßig Lyrik und Kurzgeschichten.
ich würde mich freuen wenn du bei mir in der Quasselkiste gelegentlich vorbeischauen würdes...ich habe
dort auch einen Bereich für Gäste.
Ein wunderschönes Wochenend mit viel
Alles Liebe
Mona

wünsche ich dir

Kommentar
Hallo Mona, dank Dir für Deine sehr lieben Zeilen samt der netten Einladung! Werde Dir dazu noch
intern etwas schreiben und Deine Seite ebenfalls besuchen kommen ... Herzlichst Conny

Absender: Biggi Wohnort: Kempen a. Niederrhein
erstellt am: 16.02.2008 14:06
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Hallo Conny ...
Was auch immer du geträumt,
wohnt in dieser Zauberwelt,
Hexen, Elfen dir zum Freund,
Regeln auf den Kopf gestellt ...
das fällt mir ein, wenn ich in deinem Feenlicht herumspatziere. Einfach toll ist euch diese Seite gelungen
...
Wie sehr warten wir doch alle auf den Frühling, oder? Hier ist es noch einmal richtig kalt geworden,
obwohl die Sonne sich von ihrer besten Seite zeigt.
Also wünschen wir Euch ein richtig schönes behagliches und kuscheliges Wochenende.
Liebe Gedanken und einen großen Knuddel mit einer dicken Sahnehaube (damit er auch richtig wärmt)
möchten wir euch schicken.

Von Herzen ... Biggi und Andy

Kommentar
Liebe Biggi, ich freu mich sehr über Deine herzlichen Zeilen und Deinen weiteren Tauchgang vorhin im
Feenlicht.
*Hihi* "Regeln auf den Kopf gestellt", das passt in der Formulierung (den Naturwesen
sicherlich auch irgendwo), denn das brauchen wir Menschen manchmal geradezu! Wenn auch auf sehr
klare - aber nicht weniger liebevoll gemeinte Weise.

Was sagte Paracelsus einst selbst zu alledem:

"Denn diese Wesen sind uns nicht täglich vor Augen,
sondern ganz selten und wir sehen sie nur,
damit wir darum wissen, dass es sie gibt
und sehen sie so, als erschienen sie uns im Schlaf."
Ja, der Frühling schaukelt sich bei uns auch etwas seltam durcheinander (mal rasch warm, dann wieder
ziemlich kühl plötzlich werdend) und verhalten nur ein. Heute war's bei uns ebenfalls recht kalt mal
wieder, das passt alles noch nicht so recht zusammen. Da wünsch ich Dir/Euch Beiden genauso vor
allem viel Wärme und kuschelige Stimmungs-Aufheller für heute abend und einen möglichst sonnigen
Wochenstart! Einen ganz lieben Dank und Knuddels auch von ganzem Herzen von mir ... Conny
...

...

Absender: chris Wohnort: Berlin
erstellt am: 12.02.2008 23:51

Wünschen einen schönen Valentinstag.
LG Chris

Kommentar
DANKE! Das wünsch ich Dir aber auch!

LG Conny

Absender: Kathrin Wohnort: Freiburg
erstellt am: 07.02.2008 01:58

Hallo Conny,
Ich bin zufällig hier gelandet, aber total positiv überrascht!
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Die Homepage ist super und du schreibst wahnsinnig schön! Ich werde sicherlich öfter mal bei dir
vorbeischauen!

LG Kathrin
Ps: wenn du magst kannst du ja auch mal bei mir vorbeischauen...

Kommentar
Liebe Kathrin, schön, das Du hierher gefunden hast. Deine Worte erfreuen auch mich! Vielen Dank!
Sehr gern werde ich bei Dir noch eingehender reinschaun, heute war ich schon mal kurz da, aber ich
möchte mir "dafür" lieber etwas mehr Zeit nehmen und komm dann auch noch "anders" vorbei.

Alles

Liebe ... Conny

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 05.02.2008 16:00

Liebe Conny.
Nun noch einmal, mein Eintrag von eben ist im Nirwana meines festhängenden PC´s verschollen.
Es ist in den letzten Wochen etwas still um dich geworden, aber ich hoffe du hast meine Antwortmail auf
deine schöne Weihnachtskarte erhalten?
Heute bin ich mal zu Gast auf deiner Feenlicht Seite gewesen und habe mir die Bäume angeschaut.
Habe sofort das Bild von dir entdeckt wie du den Baum umarmst und hach, ich kann das so gut
nachvollziehen. Hätte wetten können, dass du öfter Bäume umarmst, auch ich mache das bei
Spaziergängen dann und wann. *g*
Auch das Gedicht vom “verwundeten Baum“ mit dem dazu passenden Bild hat mich sehr berührt.
Herrliche Bilder hast du zusammen getragen.
Noch eine Frage. Wie geht das, dass die kleinen grünen Sternchen dem Mauszeiger überall hin folgen,
egal wo man ihn hinbewegt? Das finde ich ja klasse!
Nun hoffe ich, dass du eine gute, gesunde Weihnachts- und Winterzeit verbracht hast und wünsche uns
allen einen baldigen, blühenden Frühling. Bin das dunkele Regenwetter satt.
Bei mir war auch viel los. Zwei Premieren in einer Woche, das war ne Menge Arbeit. Puh
Ich sende dir herzliche Grüße und eine dicke, virtuelle Umarmung. Bis bald wieder.
Maria

Kommentar
Liebe Maria, hab herzlichen Dank für Dein nettes Kompliment, freut mich sehr, das Du im Feenlicht
nochmal so intensiv reingeschaut hast! Der "Feenstaub-Curser" ist ein spezielles Script, das ich Dir bei
Interesse und Gelegenheit gern mal zusenden kann. Deine liebe Kurzmail war auch heil hier
angekommen, alles da. Ganz lieben Dank ebenso dafür!
Abgesehen von den bewussten
Rückzugszeiten, die ich in bestimmten Hinsichten sowieso zwischendurch brauch(t)e, verzeih bitte,
wenn's derzeit wegen noch so vieler anderer Umstände, die bei uns inzwischen gleich "mehrfach"
aufgelaufen sind, etwas länger alles andauert(e) mit dem Rückschreiben. Sobald ich mehr Luft über
habe, hörst Du ganz sicher von mir. Darüberhinaus wünsche ich Dir schon mal viel Erfolg für alle
weiteren Theaterauftritte sowie viel Freudvolles und alles Gute genauso für alle anderen schönen
Vorhaben ... Herzliche Umarmung und Grüsse ... Conny

..
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Absender: cor Wohnort: niederlande
erstellt am: 04.02.2008 11:45

Hallo Conny,
wenn man deine Seite so hin und wieder besucht dann kann man eintauchen in eine Welt der Lyrik und
Poesie die auch für mich als Niederländer mehr als interessant ist. Etwas für die Seele kann man in den
stressigen Zeiten immer wieder brauchen.
Ich bedanke mich dass du bei mir das neue Design angeschaut hast und ich bedanke mich für den lieben
Kommentar.
Herzliche Grüsse,
Cor

Kommentar
Lieber Cor, ich danke Dir ebenfalls ganz herzlich für Deinen wunderbaren Worte auch bei mir! Schön,
wie Du es sinngemäss ausgedrückt hast: "Seelen kennen wahrlich keine Ländergrenzen!"
... Conny

Herzlichst

Absender: *Isabel Wohnort: na da über Thuhuhn
erstellt am: 03.02.2008 15:02

Mein liebes Spirit*
Ach, jetzt bin ich aber mal eben abgetaucht auf Deiner HP und wenn ich das richtig gelesen habe war
das Deine Stimme die ich da eben gehört habe
Ein neues (sehr hübsches) Foto konnte ich auch noch finden also was will ich mehr? Genau, Dich
besuchen denn es ist schon wieder viel zu lange her das ich im hohen Norden war.
Habe bald einen ganz grossen Tag vor mir der mein Leben noch einmal in eine neue Bahn lenkt. Werde
Dich aber zum TagX auch noch einladen um dann in der Bar von der wilden Agnes eine Feier zu geben

Unheimlich liebe Grüsse und nette Knuddlers über die Berge für Dich aus der Schweiz

Kommentar
Huhuu, mein liebes *lein-Isabell*, freut mich, das Du im hohen Norden heute warst. Das klingt ja mal
wieder total geheimnisvoll, was Du da so andeutest. Du verstehst es meine Neugierde hochzukitzeln.
*bg* Dann bin ich ja mal gespannt auf die wilde Agnes-Partytime zwecks anlässlicher Feier für den
berühmten Tag X, der in Deinem Leben noch eine so grosse Rolle spielen wird. Alles Liebe und
herzliche Knuddlers über den Alpenrand direkt ins fröhliche Schwizzerland rübergeschubst ... Conny

Absender: Stephan Wohnort: Fr-Crumbach
erstellt am: 03.02.2008 14:52

Hallo Conny.da ich durch ein befreundentes Gästebuch nun bei Dir gelandet bin ist es mir ein
leichtes Dir und deinen lieben am Fastnachtssonntag einen schönen Gruss dazulassen-ich habe die
Grippe und kann mir den Umzug nicht ankucken-wenn Du mich mal besuchst erfährst Du u.a wie ich
einen Hirnschlag mit 29 Jahren erleiden musste und wie ich mich in den vergangen 8 Jahren mit einer
Halbseitenlähmung wieder zurück ins Leben kämpfte. Helau aus dem Odenwald sendet Stephan
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Absender: GERALD Wohnort: Österreich
erstellt am: 27.01.2008 11:13

Hallo Conny,
ich bin über ein anderes Gästebuch hier zu Dir gekommen. Deine Seiten sind einfach schön und laden
zum Verweilen ein. Ich möcht nun nicht einfach wieder gehen ohne ein paar liebe Grüße hier zu lassen.
Lieben Gruß von
GERALD

Absender: moni Wohnort:
erstellt am: 24.01.2008 23:03

hallöchen,
vielleicht möchtest du diese schöne seite in meine topliste eintragen?
ich darf dich dazu recht herzlich einladen.
lg
schwabi

Kommentar
Falls mal wieder eine Lücke dazu bei mir auf der Seite besteht, gern!
LG Conny

Danke für das nette Angebot!

Absender: Margarete Wohnort: Nordafrika
erstellt am: 21.01.2008 13:42

Hallo Conny,
merci für Deinen lieben Eintrag in mein Gästebuch.
Deine Seiten begeistern mich immer, sehr schöne Arbeiten.
Ganz liebe Grüsse, jenseits von Afrika ... Margarete

Absender: chris Wohnort: Berlin
erstellt am: 20.01.2008 13:08

Hallo
Bin durch eine andere Hp auf dich Aufmerksam geworden.Eine sehr schöne HP hast du.Wünsche dir
noch viel Spaß mit deiner HP und viele Einträge in deinen GB
LG Chris
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Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 19.01.2008 08:52

guten morgen liebe Conny
bitte entschuldige, das ich jetzt erst zum gegenbesuch zu dir komme, hatte viel zutun daher ging es leider
nicht eher
ich bedank mich herzlichst für deine lieben worte im gb bei mir, auch für die integrierung meines banners
erneut bei dir, es ist mir eine freude und ehre auf deinen seiten dabei zu sein
liebes, ich wünsche dir ein schönes wochenende, ruh dich schön aus und tanke neue kraft
ich wünsche dir alles gute, viel licht und wärme
knuddels
Marion

Absender: Olli Wohnort:
erstellt am: 12.01.2008 18:39

Hallo!
Ja,das liebe Gästebuch ist nun mal da für den Besuch,
damit er drinnen niederlege was ihm im Herzen tief bewege.
Nun bin ich des Lobes voll,Deine Homepage find ich einfach toll!
Es gibt viel schönes hier zu sehen,daher fällt es schwer zu gehen.
Mögen Dir die Ideen nicht ausgehen,denn ich möchte noch mehr sehen.
Komme bald wieder hierher zurück und wünsche Dir weiterhin viel Glück!
Vielleicht sehen wir uns ja mal im Plauderspass!
Liebe Grüsse
Olli

Absender: Thea Wohnort:
erstellt am: 11.01.2008 22:20

Hallo liebe Conny,
zuerst mal möchte ich Dir noch mal ein ganz tolles und glückliches Neues Jahr wünschen.
Ich komme eben von Deinem Feenlicht und bin total begeistert. Es gefällt mir sehr.
Herzliche Grüße
Thea

Eintrag hinzufügen
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