.:: DIE HERZPOETIN ::.

1 von 8

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=100#eintraege

* 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

Beiträge: 660

Seite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

* BILDERGALERIE
* LITERATENZIRKEL
* SERVICE

Nachricht:

* LINKS
* KONTAKT

Absender: JK Wohnort: Magdeburg
erstellt am: 07.12.2007 19:32

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

Hallo und die besten Grüße aus Magdeburg, kommen heute von Jens.
Dank für dein wirklich sehr lieben Gästebucheintrag bei www.photo-jk.de . Ich habe mich sehr gefreut
und habe Dank deines LOBES sofort neue Bäume aufgenommen in meine
Baumgalerie.
Ach ja, Magdeburg und Flensburg, so weit sind wir
nicht entfernt. JK kennt die Strecke wie Magdeburg...
Ich glaube, ich werde mal eine Mini-Foto-Tour in Flensburg starten...

So für heute erst einmal
sagt Jens aus MD0391

Absender: Biggi und Andy Wohnort: Kempen am Niederrhein
erstellt am: 07.12.2007 08:47
Zu allen Listen »
Meine liebe Conny ...
eigentlich wollte ich dir ja meinen Beitrag ins Weihnachts-Gästebuch tippseln, aber das habe ich nicht
hinbekommen.
Also werde ich meine Grüße hier hinterlassen:
Von fern geheimnisvolle Glocken
Sie rufen, sie locken.
In ein Land voll Märchen und Magie
Ziel der Sehnsucht, der Phantasie.
Leider vergeht die Zeit so schnell
in der die Kerzen leuchten hell.
Halt inne, nicht so geschwind
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Endlich Weihnacht, ruft der Wind ...
Dir und deiner Familie auch einen wunderschönen zweiten Advent ...

Stöberecke
Chinese Democracy

Die

Märchen von Beed… Die
Weisheit des Feu…
Hinter verzauberten …

Panda

Herzliche Grüße und fühl dich gedrückt und geknuddelt
Biggi und Andy

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Amazon.de
Information

Absender: Skorpion Wohnort: Dornbirn/Österreich
erstellt am: 07.12.2007 01:48

Hallo!
Ich bin grad durch ein anderes GB zu dir gekommen. Es hat mir sehr gut gefallen was ich hier gesehen
und gelesen hab. Ich will nicht gehen, ohne dir auch noch einen lieben Gruß im GB da zu lassen.
LG Skorpi

Absender: Elli Wohnort:
erstellt am: 06.12.2007 21:51

Liebe Conni,
lange nichts mehr voneinander gehört.
Das lag zum Großteil an mir, da es mir privat und gesundheitlich nicht gerade gut ging im Jahr 2007. Seit
4 Wochen erkunde ich die Welt mit Krücken und im Schneckentempo, an das ich mich auch noch eine
Weile werde halten müssen. Einige Schicksalsschläge waren nicht so leicht wegzustecken, doch ich
tröste mich, denn es hätte alles noch viel schlimmer kommen können.
Jedenfalls hoffe ich, dass bei Dir soweit - gesundheitlich und privat - alles im rechten Lot ist. Hier las ich
gerade, dass Dein Rücken nicht ganz in Ordnung ist. Ich wünsche Dir von Herzen ganz viel Gesundung,
Gesundheit und Wohlergehen.
Zudem noch eine schöne Vorweihnachtszeit und Adventszeit. Lass das innere Licht stets leuchten.
Liebe Grüße an Deine bessere Hälfte, und ganz viele Knuddels in tiefer Verbundenheit von
Elli

Kommentar
Liebe Freundin, da wein ich glatt mit (!) - und freu mich andersrum ganz doll grad jetzt von Dir zu
hören/lesen (ich war schließlich genauso umgekehrt an der langen Pausierung beteiligt; leider funkte
auch bei mir immer was dazwischen und so verschob's sich's immer mehr nach vorn. (Ich hätte mich
aber garantiert auch selbst noch vor Ablauf des Jahres bei Dir irgendwie versucht zu melden, hab nur
auf den richtigen Zeitpunkt gewartet) - und "dank Dir von Herzen" für Deine ganz lieben Wünsche! Das
klingt ja wirklich nicht grad gut bei dem, was da hinter Dir liegen muß - (ich wünsch Dir zugleich baldige
Genesung, auf das Du so schnell wie möglich wieder richtig laufen kannst!). Ach menno, wir haben ja
alle mal an unseren Päckchen zu tragen und diese aufzuarbeiten, werden dafür aber anderes zu
gegebener Zeit sicher noch nachholen können. Ich hoffe, die alte Webmail-Addi von Dir funktioniert
beim nächsten Versuch zur Kurzschließung oder ich klingel einfach so an einem Abend mal durch. Ich
wünsch Dir ebenfalls vorab eine wundervolle und erholsame Advents- und Weihnachtszeit und sende
Dir gedanklich eine liebevolle Umarmung und ganz herzliche Grüsse ... Conny
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Absender: Sarah Wohnort:
erstellt am: 05.12.2007 18:02

Hallo !
Bin wieder mal besuch und möchte dir gleich einen lieben Adventgruß hinterlassen ,
schöne woche noch , lg Sarah

Kommentar
Hallöchen Sarah, vielen Dank für Deinen heutigen Besuch. Ich muß zugeben, den ersten hab ich
"bewußt" irgendwie wohl verpaßt, aber dafür freut's mich beim zweiten Anlauf umso mehr.
*zuschmunzelt* Eine schöne Zeit und liebe Adventsgrüsse auch an Dich ... Conny

Absender: Heidemarie Andrea Sattler
erstellt am: 05.12.2007 15:53

Wohnort: Germersheim

Ich wünsch´dir liebe Conny eine besinnliche Adventszeit und für den morgigen Tag ganz lecker gefüllte
Stiefel.
Mit herzlichen Grüßen
Heidemarie

Kommentar
Danke, liebe Heidemarie, desgleichen wünsch ich Dir in allen Teilen auch, herzliche Adentsgrüsse ...
Conny

Absender: Levanah Wohnort: Bülach (Schweiz)
erstellt am: 04.12.2007 22:40

Hallo Cornelia. Ob soviel Poesie überschwemmt das Herz. Danke für diesen ersten Eindruck. Bis dahin
ein Grüsschen aus dem Tarotlande von einer angetanen Levanah.

Kommentar
Lieben Dank, Levanah, Dein erster Eindruck freut mich natürlich. Deine Karten, die ich bei meinem
ersten Kurzbesuch bei Dir schon sah, finde ich aber auch bemerkenswert! Werde sehr gern zu einem
anderen Zeitpunkt noch ausgiebiger stöbern. Herzlichst Conny

Absender: Lady Marah Wohnort:
erstellt am: 03.12.2007 16:59

Meine liebe Conny,
mit Deinem Besuch hast Du mir eine Riesenfreude bereitet, ich danke Dir sehr dafür.
Ich wünsche Dir eine silberfädrig- verträumte Vorweihnachtszeit mit viel Musse und noch mehr
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Leckereien, ein frohes und besinnliches Fest und streue ein wenig Sternenglitter in Dein Büchlein.
Sei lieb geknuddelt von Lady Marah

Kommentar
Ich dank Dir sehr, liebste Lady Marah! Deine Worte erfreun auch mich von Herzen und Dein
Sternenglitter hat hier jetzt schon weihnachtliche Auswirkungen.
Auch Dir wünsch ich eine
zauberhaft schöne Vorweihnachtszeit und ebenso besinnliche Festtage. Liebe Knuddels ... Conny

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 03.12.2007 15:21

Liebe Conny.
Ganz herzlichen Dank für deine wunderschöne Adventskarte, die ich gestern bekommen habe.
Hab mich sehr über deine Post gefreutl

.

Da ich heute unterwegs bin und E-Cards per Webmail manchmal abstürzen, schreibe ich dir in dein
Gästebuch noch nachträgliche Adventsgrüße und wünsche dir einen warmen und glücklichen
Adventsmonat

für dich und eine Lieben.

Irgendwie fehlt in der Smileyauswahl ein Tannenbaum oder Nikolaus *ggg*
Wünsche dir gute Besserung und drück dich, aber nicht zu doll, das wäre nicht so gut für den Rücken.
Halt die Ohren steif

Bis bald wieder. Maria

Kommentar
Fühl Dich lieb zurück geknuddelt und dank Dir für Deine warmherzigen Zeilen und Adventsgrüsse! Ja,
irgendwie hast Du damit ja recht, Weihnachtssmily's fehlen hier tatsächlich noch *lacht*. Vielleicht find
ich dafür auch noch was Passendes, mal sehn, aber nicht gleich zu fest versprochen! *bg* Rücken
erholt sich langsam aber sicher, was Ruhe im bewußten Rückzug sowie manch "engelhafter Balsam"
allein schon vermögen, ist immer wieder erstaunlich. Ich wünsch Dir ebenfalls eine zauberhaft
kuschlige Advents- und Vorweihnachtszeit ... Conny

Absender: Günni und Pitti Wohnort: Wien/Berlin
erstellt am: 30.11.2007 17:46

eine sehr schön gestaltete Homepage.
Macht weiter so wir finden sie gut.

Günni und Pitti

Absender: JK Wohnort: Magdeburg
erstellt am: 25.11.2007 00:08
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Hallo und Guten Tag liebe Frau Herzpoetin!.
ich wollte mich nur mal wieder kurz melden und dir sagen, das der JK noch da ist, aber leider in der
letzten Zeit viel zu tun hatte mit unnuützen Dingen des Lebens.
Dies ist nun Geschichte und JK kann wieder seinem Hobby voll fröhnen.
MfG
Jens Klapputh (JK)
von www.photo-jk.de

PS: Ich bleibe Deinen Seiten treu, versprochen...
echt super Deine HP und immer sehr informationsreich und hilfreich.
JK sagt artig DANK.

Kommentar
Lieber JK, für soviel Artigkeiten, Treueschwüre und lieblichen Worte der Anerkennung, die an mir schon
fast wie Honigseim herunterlaufen, dankt Dir die Herzpoetin natürlich ganz außerordentlich mit einem
gebührenden Knicks!
Aber auch umgekehrt hab ich inzwischen Deine schöne Fotosite natürlich nicht
einfach vergessen und werde sicher gern einstweilen dort wieder näher reinschaun mögen. Bis dahin
alles Gute für Dich und dann nur noch sinnvoll ausgefüllte Zeiten mit den Dingen, die Dir auch selbst
des Lebens gute Früchte ganz aus eigenem Gusto sind. *** Herzlichst ... Conny

Absender: Peter Wohnort: Kleinmachnow
erstellt am: 15.11.2007 10:41

TOP!
Hier wurde eine sehr schöne Seite ins Netz gestellt. Respekt. Die Bilder und Texte sind einmalig. Das
war bestimmt nicht mein letzter Besuch :-)
Weiterhin viel Erfolg
Peter

Kommentar
Vielen Dank für Dein großes Lob! Freut mich, daß es Dir hier so gefallen hat; und ebenso "danke" für
die guten Wünsche ... Conny

Absender: Christina Wohnort: Bernau
erstellt am: 15.11.2007 08:36

Liebe Conny!
Schon lange war ich nicht mehr hier,
es hat sich viel getan.
Ich nahm mir Zeit und schaute mir
die schönen Dinge an.
Weil ich nun wieder weiter muss,
send ich Dir diesen Gruß.
Herzlich grüßt Dich Christina

Kommentar
Liebe Christina, hab lieben Dank für Dein nettes Feedback! Auch an Dich ganz herzliche Grüsse ...
Conny

27.11.2008 03:13

.:: DIE HERZPOETIN ::.

6 von 8

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=100#eintraege

Absender: jürgen Wohnort: mönchengladbach
erstellt am: 12.11.2007 11:41

Hallo,
ja da muss ich ja mal sagen, das ich hier eine sehr schöne Page gefunden habe.
Die Bilder - Geschichten und Gedichten gefallen mich sehr gut.
Da kann ich nur noch recht viel Glück für ihre Bücher und eine schöne vor Weihnachtszeit wünschen.
Gruß
Jürgen

Kommentar
Vielen Dank für Ihre netten Wünsche, auch Ihnen alles Gute weiterhin für Ihre Engagements ...

Absender: Martin Schnetzler Wohnort: Schweiz
erstellt am: 06.11.2007 18:15

hi, eine sehr schöne seite hast du gemacht. deine bilder gefallen mir sehr gut. liebe grüsse aus der
schweiz von martin

Kommentar
Liebe Grüsse zurück und zugleich Dank in die Schweiz ... Conny

Absender: PETRA Wohnort: Essen
erstellt am: 04.11.2007 13:53

Ich bin durch die unendlichen weiten des Internets auf Deine Seite gestoßen, eine richtig schicke
Homepage hast Du.
LG
Petra
PS. Über ein gegenbesuch und erin Eintrag in mein Gästebuch freue ich mich wie eine Königin.
www.petra-r.de

Kommentar
Herzlichen Dank!
... Eine Email zur Abklärung "der anderen Sache" ist übrigens auch schon
unterwegs. LG ... Conny
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Absender: Edmund Schauer Wohnort: Zillingdorf / Niederösterreich
erstellt am: 04.11.2007 13:11

Hallo Frau Gutzeit
Bin Buchautor und habe gerade meinen vierten Band der Detektivgeschichtenserie Agent TQ "TOP
SECRET" veröffentlicht. Ich habe einige nette Dinge auf ihrer Homepage gefunden und wollte nicht ohne
Pfotenabdruck verschwinden!
Herzliche Grüße von Agent TQ und Agent Edi Cooper von der Task Force-COBRA! (4.Nov.2007
www.ATQ.at)

Kommentar
Hallo Herr Schauer samt besonderem Agenten-Team, danke für den netten Pfotenabdruck!
Das
klingt ja mal spannend, so eifrige Detektive kennt man ja höchstens noch aus den Zeiten von "Kalle
Blomquist" von der sagenhaften Buchautorin Astrid Lindgren. Ich wünsche Ihnen ebenfalls viel Erfolg
für Ihre abenteuerlichen (Schreib-)Einsätze ...

Herzliche Grüsse ... Conny

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 03.11.2007 00:25

Liebe Conny.
Heute schaue ich mal wieder bei dir vorbei und habe mir "Nach der Morgendämmerung" aus den
Wortflüssen durchgelesen.
Dass du immer ein passendes und stimmungsvolles Bild beisteuerst, brauche ich nicht extra betonen, ist
ja selbstverständlich bei dir
Aber auch dein Gedicht ist wunderbar, voll Demut für die Werte von Natur und Glauben.
Sehr harmonisch und schön geschrieben.
Ich sende dir ganz liebe Grüße zu und hoffe es geht dir gut.
Bald weihnachtet es schon wieder, sagt mir meine Kristallkugel
Bis bald liebe Conny

Kommentar
Da freu ich mich sehr, liebe Maria, auch über Dein liebes Kompliment, welches zusätzlich beflügelt;
schön, wie Du auch immer zwischen den Zeilen gern liest.
Ich hab Dir ja auch noch auf anderem
Weg gechrieben. Aber das mit der Weihnachtszeit hat mir nur wieder ein profaner Kalender verraten ...
(Da gibt's dieses Jahr bei mir nicht viel zu finden). Auf der anderen Seite: "Sickst, so einfache Mittel
braucht man hier oben im hohen Norden dafür nur." *zulacht* Herzliche Knuddels ... Conny

Absender: Karin Wohnort: D
erstellt am: 29.10.2007 17:17

Liebe Conny,
nun bin ich -nach langer Zeit- mal wieder auf deiner wunderschönen und umfangreichen Homepage
gelandet und bei "Wortflüsse" hängen geblieben. Hier konnte ich herrlich die Zeit vergessen, was ich
momentan gut gebrauchen kann.
Auch habe ich in deiner Bildergalerie gestöbert, dort auch meinen Lieblingsmaler Carl Larsson gefunden,
weiß aber nicht, ob du seine Bilder verwenden darfst. Doch wirst du dich -so intensiv du gestöbert hast-
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dich gewiss erkundigt haben, es also richtig sein.
Wünsche dir weiterhin viel Freude und weiterhin Erfolg beim Schreiben, Basteln und .. überhaupt.
Ganz lieben Gruß von ..Karin..

Kommentar
Liebe Karin, danke für Deinen Besuch, freut mich Dich auch hier wieder zu lesen, und daß Du die Zeit
gleich so vergessen hast.
Auch zu Carl Larsson, der im Jan. 1919 bereits verstarb, kann ich's nur nochmal bestätigen, daß hierzu
die vom Gesetzgeber festgelegte 70-Jahres-Grenze längst in Kraft getreten ist. Ganz herzlichen Gruß
auch an Dich ... Conny

Absender: franklin-b Wohnort: M/V
erstellt am: 24.10.2007 21:53

Guten Abend, bin zufällig hier gelandet und finde diese Seiten super interessant und gut gestaltet.
Weiterhin gute Erfolge und viele Besucher, das wünscht dir Frank von der Ostsee und wenn du gute
Instrumentalmusik magst, dann schau mal bei mir vorbei, es lohnt sich. www.franklin-b.de
Aktuelle CD\"SEGEL IM WIND\" ab Juni 2007 erhältlich....

Kommentar
Vielen Dank für Dein nettes Lob zur Site; Deine Musik gefällt mir, ich wünsch Dir auch selbst weiterhin
viel Erfolg ... LG Conny
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