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* HOME
* NEWS & INTROS
* PUBLIKATIONEN
* BIOGRAPHIE
Herzlich Willkommen liebe® BesucherIn
im Herzpoetin-Gästebuch!

* LYRIK & POESIE
* WORTFLÜSSE

Ganz lieben Dank für jeden netten Eintrag!!!

* AUDIO-LYRIK
* (KURZ-)PROSA
* SEELENTAU

Eintrag hinzufügen
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* BILDERGALERIE
* LITERATENZIRKEL
* SERVICE

Nachricht:

* LINKS
* KONTAKT

Absender: gitti Wohnort: augsburg
erstellt am: 11.01.2008 15:18

* GÄSTEBUCH
* IMPRESSUM & ©
* FAVORIT HINZUFÜGEN
* ZUR WEIHNACHTSSEITE

tolle seite und sehr informativ...da hat sich jemand echt mühe gegeben, kompliment!...werd jetzt gleich
mal weiterstöbern.
Gruß
Gitti

Kommentar:
Vielen Dank für Deinen Eintrag, nur solche reinweg Werbe- und Verkaufslinks werden, wie schon
angekündigt, auf meiner privaten HP grundsätzlich gelöscht.

Absender: Dieter Wohnort: Leipzig / Germany
erstellt am: 09.01.2008 13:25

Zu allen Listen »

Grüß Dich, ich habe Deine interessante HP beim surfen gefunden und bewundert. Ich würde mich freuen,
wenn Du sie in meiner Toplist verlinkst. Diese wird nicht reorganisiert, damit bleibt Dein Eintrag lange
bestehen und Du kannst mit mehr Besuchern rechnen.... Solltest Du einen Bannereintrag wünschen,
dann musst Du mir den entsprechenden HTML-Code über Mail senden, den ich dann einbaue.
Ansonsten wünsche Dir noch viele schöne Einfälle und grüsse Dich aus Leipzig....Dieter
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Absender: Blackangel Wohnort:
erstellt am: 07.01.2008 00:08
Stöberecke

Alpenländisches
Mari… Das Grundlagenbuch
z…

Di faierdike Libe. J…

Eine Hand voller
Ste… Praxismappe
für die …
Finanzvert…

Bin beim Surfen auf Deine Seite gestoßen,
ich mus sagen gefällt mir gut,
eine echt super gute Seite,
Werde öfters bei euch reinschauen.
Würd mich freuen ,wenn Ihr auch mal bei mir reinschaut.
LG Blackangel

Profis im
iWoz. Die

Autobiogra…

Amazon.de
Information

Absender: Christine Wohnort: Hamburg
erstellt am: 06.01.2008 01:12

Hallo,
ich bin auf Umwegen hier gelandet und bon von der Seite ganz angetan *Lächel*
...nicht nur das Design finde ich super, sondern auch das, was man zum Lesen bekommt.
Für das neue Jahr 2008 weiterhin Licht und Liebe für die Seele!
Herzliche Grüsse
Christine

Absender: Günter Patzelt Wohnort: 52428 Jülich
erstellt am: 04.01.2008 19:40

Guten Tag,
Der Zufall will es, dass ich ausgerechnet diese Seite beim stöbern finde. Ich habe es absolut positiv
gesehen, weil der Aufbau gut ist, und die Seite Sinn macht .Deine gesamte Galerie ist eine Wucht, und
gefallen mir persönlich sehr gut.
Macht weiter so.
http://www.kunstmaler-patzelt.de
E-Mail:guenter@kunstmaler-patzelt.de
Wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr 2008,und sich alles erfüllt !
Es grüßt nett Kunstmaler: Günter Patzelt

Telefon:02461/344371

Absender: Thea Wohnort:
erstellt am: 31.12.2007 18:28

Liebe Conny,
ich wünsche Dir und Deiner Familie alles Gute, Glück und viel Erfolg im neuen Jahr!
Lieben Gruß
Thea
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Absender: Karin Wohnort: D
erstellt am: 31.12.2007 09:16

Liebe Conny,
über deinen Besuch auf meiner Homepage und die freundlichen Worte zum neuen Jahr habe ich mich
sehr gefreut. Bin nun auf Gegenbesuch hier, um ein wenig zu stöbern, die Zeit dabei zu vergessen ... und
natürlich auch, um dir einen guten Übergang in ein gutes Jahr 2008 zu wünschen. Mag es dir
gesundheitlich gut gehen und du deine Lust am Schreiben nie verlieren. Das alles und noch viel mehr
wünscht dir, verbunden mit lieben Silvestergrüßen, ..Karin..

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 30.12.2007 17:09

Liebe Conny.
Noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel komme ich zu Besuch um mich ganz herzlich für dein tolles
Gedicht zu bedanken, welches du mir in meinem Gästebuch hinterlassen hast.
) Damit hast du mir
eine große Freude gemacht.
Gerade war ich auf deiner neuen Feenlichtseite und habe dort gestöbert.
Ich liebe GRÜN.
Und Heilsteine gebreuche ich auch gerade und trinke das Wasser vom roten Jaspis, oder halte einen
Karneol in der Hand etc.
Toll gemacht und gestaltet.
Ich wünsche dir und deinen Lieben einen gesunden Übergang ins Neue Jahr 2008 und viel Freude in
den nächsten 12 Lebensmonaten.
Wir lesen uns sicher bald wieder.
Bsi dahin bleib gesund und habe eine schöne Zeit.
Maria

Absender: Helga Wohnort: NRW
erstellt am: 30.12.2007 14:20

Liebe Conny,
herzlichen Dank für Deinen lieben Gruß.
Kaum zu fassen, wie schnell das Jahr vergangen ist.
Ich wünsche Dir und Deiner Familie Zufriedenheit, Glück, Erfolg und - das Wichtigste - Gesundheit für
das Neue Jahr 2008.
Viele liebe Grüße
Helga
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Absender: *Isabel Wohnort: tunlichst da über Thuhuhn
erstellt am: 30.12.2007 13:34

Liebe Solaria
ein bisschen triebt mich ja schon mein schlechtes Gewissen her aber ich bin jetzt froh hab ich es doch
noch vor dem neuen Jahr geschafft. Irgendwie ist die Zeit in diesem Jahr noch viel kürzer als sonst.
Will Dir einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und da Du so nah am Meer wohnst soll ein
Frachter voller ****e Dich besuchen kommen damit das Glück das ganze Jahr auf Deiner Seite ist
Dicken Knuddler in den hohen Norden

Absender: Biggi Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 30.12.2007 12:39

Liebe Conny ...
Jetzt müssen wir es bald verabschieden, das alte Jahr. Es war ja nicht immer nur schwer, sondern es hat
uns auch vieles Schönes gezeigt.
Das Gute ist ja, dass die schönen Erinnerungen in unseren Herzen verbleiben, und das Freundschaften
und innige Verbundenheit nicht einfach mit dem alten Jahr verschwinden ...
Ich danke dir für die lieben Gedanken und Zeichen des "Ich denk an dich" des vergangenen Jahres.
Wir möchten dir und deinem lieben Mann einen samtweichen Übergang ins neue Jahr wünschen. Vor
allem wünschen wir euch ein gesundes zufriedenes neues Jahr.
Herzliche Grüße vom Witchtree möchte ich dir noch hierlassen. Die verträumte Bank dort, mitten im Wald,
wird immer für dich da sein ...

Auf ein gutes neues Jahr ... Biggi und Andy

Absender: Sabine Fenner Wohnort: SH
erstellt am: 29.12.2007 15:28

Liebe Conny,
komme schnell noch einmal auf einen Besuch bei dir vorbei, um dir ein erfolgreiches und gesundes
neues Jahr 2008 zu wünschen.
Es war mir wieder eine besondere Freude, in deiner
Bildergalerie zu stöbern, da finde ich immer ein Stück Heimat.
Deine Seite ist eh eine Augenweide, innhaltlich und auch vom Design her...

Sende dir ganz herzliche Grüße in den hohen Norden.
Bine
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Absender: Alfredo Pietro Wohnort: Schweiz
erstellt am: 26.12.2007 19:19

Liebe Conny,
Der Homepage-Name ist so berechtigt, es ist wunderbar, auf Deinen Seiten "herum zu schnüffeln".
Danke für die Wohlfühlzeit.
Für die bald beginnenden 8`760 Stunden des neuen Jahres meine allerbesten Wünsche. Mögen Dir
Kraft, Energie und Zuversicht zuteil werden, auf dass Du viele friedvolle und freudvolle Zeit erfahren
mögest.

Absender: achim Wohnort:
erstellt am: 26.12.2007 16:58

Hallo,sehr schöne,toll gemachte,klasse Seite.Schön hier!
Die Zeit verrinnt, die Spinne spinnt in heimlichen Geweben. Wenn heute Nacht das Jahr beginnt, beginnt
ein neues Leben.
Joachim Ringelnatz
Frohes neues Jahr,Achim.

Absender: Ria Wohnort: NRW
erstellt am: 23.12.2007 19:18

Liebe Conny
Herzlichen Dank für deine lieben Grüße. Auch ich wünsche dir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fühle dich ganz lieb
umarmt... Ria

Kommentar
Liebe Ria, hab ganz herzlichen Dank für Deine lieben Wünsche einschließlich fürs mitgelieferte
Xmas-Bildchen, daß hier ja leider gar nicht zur Abb. kommen kann, nur im anderen GB der Solaria
Galaxie hätte es damit geklappt. Ich werde es dafür aber sehr gern bei den Geschenken in der Galaxie
einfach mitaufnehmen.

Zauberhafte Weihnachten auch für Dich weiterhin und zugleich einen guten

Rutsch ins Neue Jahr 2008!

Absender: Silke Bölts Wohnort: Bad Zwischenahn
erstellt am: 21.12.2007 08:01
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Wenn Elfen die Geschenke einpacken,
Kobolde die Präsente einsacken,
Kinder aufgeregt umherlaufen,
Eltern den Christbaum kaufen...
Ja, dann ist es bald soweit:
Der Weihnachtsmann kommt bald!
Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Dir Silke

Kommentar
Ich danke Dir herzlichst und wünsche Dir ebenfalls frohe Festtage und guten Rutsch!

Absender: ULI Wohnort: Österreich
erstellt am: 20.12.2007 10:50

Liebe Conny;
FROHES FEST…
wünsche dir zum weihnachtsfeste
viel frieden und nur das beste;
sowie dir viel licht und liebe schenk
weil ich augenblicklich an dich denk;
harmonie, glück und geborgenheit
sind die gaben bis in alle ewigkeit;
gesundheit und gottes segen
mögen sein auf all deinen wegen;
herzensgrüsse nun von mir
welche mit freude kommen zu dir!
alles gute
ULI

Kommentar
Ich danke Dir herzlichst, liebe Uli, alles Segensreiche und eine schöne Zeit rund ums Fest auch für
Dich ... Conny

Absender: Conny Wohnort: Flensburg am Nordpolrand :-)
erstellt am: 16.12.2007 10:53

Liebe Besucher von Herzpoetin.de,
und alle, die ihr Euch hierüber bereits so nett verewigt habt, es evlt. noch tun mögt und allesamt damit
auch mein Herz immer wieder erreicht und erfreut (habt)!!! Ich weiß ja nu nicht, ob Sie/Ihr's schon
(wußten) wußtet, ... ABER ... ähem ... *zwinker*
Nein *g*, keine Bange, Comedy life gibt's hier jetzt nicht zu lesen, der kurze Satz bringt's aber trotzdem
etwas auf den Punkt, in welche Richtung ich damit vor allem zielen möchte. Das ist nämlich die, daß ich
mich ganz gern auch hierüber vor Ablauf des Jahres 2007 für Eure lieben GB-Einträge "rückblickend" und
alle netten Adventsgrüsse auch "aktuell" ganz herzlich bedanken möchte! Geht's Euch derzeit in der
Vorweihnachtspost etwas ähnlich wie mir? Man kommt manchmal kaum noch mit dem Schreiben und
selbst Telefonieren hinterher und schafft so leider doch nicht immer jeden Einzelnen, der einem wichtig
ist, auch stets rechtzeitig zu erreichen? Dabei sind's nur noch so wenige Tage und der Weihnachtsmann
steht tatsächlich bald vor der Tür. ;-)
Wie dem auch sei, ich wünsche Euch allen jedenfalls durch die Bank weg auch allgemein umgekehrt eine
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wunderbare restliche Adventszeit und alsbald ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Eurer
Lieben ... Alles Liebe ... (Eure) Conny

Absender: Heidemarie A. Sattler
erstellt am: 15.12.2007 14:44

Wohnort: Ganz nah beim Christkind :-)

Ich schick´dir einen dicken Weihnachtsgruß,
voll von duftendem Anis- und Vanillegebäck.
Lockendem Glüwein und meinem Lachen.
Herzliche Grüße an dich, liebe Conny und deine Familie.

Kommentar
Hab ganz lieben Dank, liebe Heidemarie, für die "gesamte fröhliche Weihnachtswortzusendung!"
Elfisch herzliche Weihnachtsgrüsse mögen auch Dich und die Deinen erreichen mit einem ebenso
fröhlichen Lächeln von mir ... Conny

Absender: Moonlight und Dragonheart
erstellt am: 09.12.2007 17:13

Wohnort:

Hallo Conny,
das ist ja denn in der Tat seltsame Sache mit dem Eintrag,
denn eigentlich wollten wir dir einen schön vollen Stiefel
zum Nikolaus wünschen, den gabs hoffentlich trotzdem. ;-)
Alternativ wünschen wir Euch nun ebenfalls eine schöne
Vorweihnachtszeit und einen besinnlichen Adventssonntag.
Liebe Grüsse
Moonlight und Dragonheart

Eintrag hinzufügen
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