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hallo, bin gerade durch zufall auf deine seite gekommen. und finde dass es sich gelohnt hat, sich hier mal
umzuschauen. werde mir demnächst alles nochmal genauer anschauen. auf gegenbesuch würde ich
mich sehr freuen. liebe grüße jasmin

* ZUR WEIHNACHTSSEITE

Absender: petros Wohnort: Eutin
erstellt am: 16.10.2007 15:03

Schade, das mit deinem Blog. Aber ich kann ja auch hier lesen...
LG
Petros

Zu allen Listen »

Kommentar
Hi Petros, da bist Du ja wieder!

Ja, Unverhofftes passiert leider manchmal, aber "Frau" läßt sich

nicht unterkriegen und ist auch so schließlich nicht aus der Welt.
hierüber über jeden Deiner Besuche ... Herzlichst Conny

Ich freu mich jedenfalls auch

Absender: Maria Wohnort: Süddeutschland
erstellt am: 15.10.2007 13:19

27.11.2008 03:13

.:: DIE HERZPOETIN ::.

2 von 9

http://www.herzpoetin.de/gaestebuch/jgb.php?next=120#eintraege

Hallo Conny,
bin durch Zufall über Deine Seite gestolpert, gefällt mir ausgesprochen gut, beim nächsten Mal bringe ich
mehr Zeit mit, möchte Dir weiterhin viel Erfolg und viele Besucher wünschen
Stöberecke
Blaue Blume. Kursbuc…

Gruß Maria

Ganz liebe Grüße
Ingeborg Hallstein -…
Jüdische Spurensuche…
Tracey, liebe …

Liebe

Sheepworld

Mintdösch…

Kommentar
Hallo Maria, herzlichen Dank für Deinen netten Eintrag und das Du auch später wiederum
vorbeischauen magst! Freut mich sehr, daß Du Dich gern hier umsehen mochtest, nun war ich ja auch
schon umgekehrt bei Dir und kann's nur nochmal unterstreichen: "Du malst ganz nach meinem
Geschmack, wirklich zauberhafte Bilder.

Amazon.de

Dir ebenfalls viel Erfolg weiterhin und liebe Grüsse ...

Conny
Information

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 11.10.2007 02:06

Liebe Conny.
Gerade erst lese ich es, dein Blog ist weg
.
Das tut mir sehr leid, denn er war eine wirkliche Bereicherung mit allem drum und dran.
Es muss ganz kurz bevor er geschlossen wurde gewesen sein, dass ich zum letzten Mal da war, sonst
hätte ich es ehr bemerkt.
So schade !
So habe ich mich direkt mal deiner neuen Rubrik
"Wortflüsse" gewidmet und mich an deiner "Aufmunterung" erfreut, die dich hoffentlich selbst ein bisschen
aufmuntern kann.
Ich wünsche dir ganz viel Glück und Geduld und vielleicht irgendwann die Musse dazu, den Blog wieder
aufleben zu lassen.
Sei von mir ganz herzlich gedrückt und ich kann mir so gut vorstellen wie traurig man ist, wenn soviel
wunderschöne, wertvolle Arbeit so verloren geht.

Lass den Kopf nicht hängen, wir alle erfreuen uns auch an deiner Hauptseite immer wieder.

Sende dir liebe Gedanken zu und wünsche dir einen goldenen Oktober.
Maria

Kommentar
Ich dank Dir auch im Nachhinein für Deine herzlichen Gedanken hierzu, liebe Maria.
Alles Neue
macht ja bekanntlich der "...", sagt man ja manchmal so schön, aber das mein ich diesmal eher nicht
damit, denn genauso oft sind gewisse Verluste umso bewußter und gleich richtig zu verabschieden als
sich daran noch lange festzuklammern. Genau das hab ich daher längst getan, "den Blog erstmal
gänzlich (auch gedanklich) losgelassen"! Was später vielleicht dazu mal sein möchte oder aber sein
könnte, "schaun wir mal - dann". Ich weiß es jetzt halt auch noch nicht. Andersrum hab ich aber auch so
genug anderes derzeit um die Ohren, das der "Aufmunterung" dadurch schon mehr als Genüge getan
wird. "Die Aufmunterung", wirkt insofern auch dahingehend im Kleinen noch anders weiter, und daß hat
ja auch was für sich.

*zulächelt*

Prima, daß Dir meine neue Rubrik zugleich gefällt, daß entschädigt auf ganz anderer Ebene nicht
minder. Auch dafür einfach: "Danke"
Ich wünsche Dir jedoch auch umgekehrt von hier aus alles Gute schon mal für Deine kommende
Vorlesung, daß wird bestimmt wiederrum recht spannend werden, allerdings ohne gleich an "zuviel"
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Aufregendes, wie ich's bei Dir vorhin las, gleich mit zu denken

- der Focus liegt hierbei

wowoanders.
Ich drück Dir jedenfalls die Daumen und sende Dir neben einer lieben Umarmung
ebenso herzliche Grüsse nach G. ... Conny

Absender: Heike Wohnort: Eppstein
erstellt am: 10.10.2007 10:44

Hallo ich bins nochmal Heike,
hab mir die zeit jetzt doch mal genommen und hab etwas gestöbert,konnte nicht so lange warten bis der
Winter anfängt ;-)ICH HAB GÄNSEHAUT PUR :-))) Mach weiter so einfach Toll,Genial,Traumhaft !!!!
*L*G Heike

Kommentar
Siehe den meinen bitte zusammengefaßt zuvor. GLG ... Conny

Absender: Heike Wohnort: Eppstein
erstellt am: 10.10.2007 10:11

Erst mal ein bezauberndes Hallo,
ich freue mich und bedanke mich gleizeitig bei meine Engeln das sie mich hier zur Herzpoetin geführt
haben
Es ist erstaunlich was man hier alles entdecken ,lesen und anschauen kann.Hab aber auch
bemerkt das ich noch lange nicht durch bin.Der Winter steht ja jetzt vor der Tür und man hat unendlich
viel Zeit dies nach zuholen.Ich freu mich sehr darauf!!! Mach weiter so Conny HUT AB
Magische Liebe Grüße Heike

Kommentar
*WOW*! :-)) Das ist jetzt aber auch für mich mal ein echter Grund "der etwas anderen Art" sich auf den
Winter noch ganz anders zu freuen. *lächelt* DANKE, liebe Heike, für Deine sehr lieben und
erfrischenden Begeisterungszeilen insgesamt! Ja, ich erinnere mich gut an Dich und Deine damalige
Engelanfrage

... bzw. freu mich genauso auf jeden Deiner weiteren Besuche. Stets engelhafte Wege

wünsch ich Dir auch in allem weiteren sowie ganz im Speziellen mit Deinem Laptop

... HERZlichst

... Conny

Absender: Annemarie Wohnort: Niederrhein
erstellt am: 07.10.2007 20:14

Hallo!
Schöne Seiten habe ich durchblättert. Deine Gedichte gefällen mir. Ich freue mich, dass ich bei Dir Halt
gemacht habe. Beim nächsten Besuch bringe ich mehr Zeit mit und schau mir Deine Bildergalerie
igenauer an. Ich bin beeindruckt.
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Viele herzl. Grüße von Annemie

Kommentar
Hallo Annemie, das freut mich wirklich sehr, daß Dir meine Gedichte so gefallen haben und Du gern
wiederkommen magst. Ich kann Dein Kompliment nur erwidern, Deine Texte haben auch mich innerlich
erreicht und berührt, Du schreibst wunderbar und siehst mich auf Deiner schönen Site bestimmt auch
als schmökernde Wiederholungstäterin gern wieder!
... Conny

Absender: Margreth Brandtstaetter
erstellt am: 05.10.2007 15:58

Bis dahin ganz herzliche Grüsse auch an Dich

Wohnort: Schwarwald

Möchte auch hier , meinen Dank loswerden . Ich freue mich sehr über diese schöne Seite !
Die Fotos erfreuen mein Herz ! Ihnen ein grosses Lob und vielen Dank !
In allem steckt so viel Liebe drin ---.
Mit herzlichen Grüssen Ihre Margreth

Kommentar
Ich danke Ihnen für die netten Zeilen auch hierüber, liebe Margreth, und hoffe, Sie haben mit Ihrer
Zusendung ebenfalls viel Freude. Herzlichst ... Conny

Absender: leschonski adolf Wohnort: dassel
erstellt am: 29.09.2007 23:13

danke für den Eintrag .Deine Webseite ist sehr schön. Wirklich schöne Fotos bitte weitermachen

Kommentar
Hab viemals Dank für Dein weiteres nettes Lob, das "zu einem Teil" auch meinem Mann unter den
Fotos gebührt, weshalb ich ihn gleich auch mal weiterleiten werde.
leider erst heute freischalten können, ist aber alles da.
... Conny

Hab Deinen vorherigen Eintrag

Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüsse

Absender: Sabine Fenner Wohnort: SH
erstellt am: 29.09.2007 19:00

Liebe Conny,
habe deine Nachricht gelesen. Es ist sehr schade um deinen schönen Blog, aber vielleicht wirst du ihn ja,
wenn etwas mehr Zeit ist, doch wieder aufbauen.
Danke dir herzlich für den schönen Button und die Verlinkung.
Deine kleine Show mit deinen div. Projekten sieht toll aus, so kann man sich gleich orientieren.
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Sende ganz liebe Grüße in meine Heimatstadt.
Dir und deiner Familie ein schönes Wochenende.
Hier stürmt und regnet es auch...
Herzlichst
bine

Kommentar
Dank Dir herzlichst für Deinen netten Eintrag, liebe Bine. :-)
Was die weiteren Umstände zum Lyrikblog angehen, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber sehr
vorsichtig mit vorschnellen Prognosen und erstmal nur offen für alles weitere, was "jetzt" sein möchte.
Kann mich derzeit eh nicht grad über zu wenig Arbeit auch an anderen Stellen beklagen. Schaun wir
also mal, was später vielleicht sein möchte. :-)
Freut mich sehr, daß Dir die neue Linkunterbringung ebenso gefallen hat. ;-) Gern kannst Du den Button
jederzeit auch selbst natürlich nutzen, falls Du ihn mal brauchen solltest, ... wenn er denn schon mal da
ist. ;-))
Ja, die kleine Bildershow im Eingangsbereich erweist sich dafür inzwischen als besonders praktisch
und lockert, wie ich auch finde, gerade den doch recht ruhig wirkenden Eingangsbereich, etwas auf.
Schön, wenn's Dir ebenso gefällt. :-)
Sei ganz lieb zurück gegrüsst in Deine neue Wahlheimatstadt Köln-Reisig und hab ein angenehmes
Wochende ... Conny

Absender: Liz Wohnort: Bielefeld
erstellt am: 29.09.2007 17:36

Liebe Conny,
Danke für Deinen Hinweis!! Oh "menno" , das kann ich nur auch sagen und so gut nachvollziehen, wie
die Zeit dann vergeht, wenn man so Einiges verändern muss!
Aber das Wetter lässt ja sowieso zu wünschen übrig, da kann man es in der Wohnung nach leichter
aushalten!
ich wünsche Dir dennoch noch ein paar gemütliche, warme und herzwarme Stunden an diesem
Wochenende :-)
Sei von Herzen gegrüßt von Liz

Kommentar
Vielen Dank, liebe Liz, daß wünsch ich Dir fürs restliche Wochenende auch.
Veränderungen
begegnen wir im Grunde genommen im Leben ja ständig und überall (so auch je nachdem auf unseren
HP's [man sieht's bei Dir ja auch immer mal wieder], nichts bleibt immerfort oder gleichbleibend
[be-]stehn, wenn auch manches dabei genauso defiziel oder unvorhergesehen ablaufen kann! Ich laß
mich auch da gern nur innerlich führen und überraschen. Der Moment es danach auch zu verstehen und
sich aufs Rad des Lebens entsprechend neu einzustellen, ist nach meinem Empfinden und Verständnis
grad die eigentliche Aufgabe und Herausforderung. Nicht immer ganz leicht, aber auf Seelenebene
sicherlich notwendig. So, wie es auch schon in dem berühmten Vers heißt: "Was Du nicht ändern
kannst, das ..." - Anderes wiederum in umgekehrter Hinsicht." Du weißt sicher, was ich mit alledem
ausdrücken möchte. :-) Hoffe, daß für Dich die Linkumsetzung/Neuanbringung Deines Literaturblogs im
Buttonbereich bei alledem auch ganz in Deinem Sinne war (?). Bei evlt. Änderungswünschen mich bitte
einfach nur anstupsen :-) ... Alles Liebe ... Conny
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Absender: leschonski Adolf Wohnort: 37586 Dassel
erstellt am: 25.09.2007 22:05

Hallo Vielen Dank für die Blumen.Ich weiß das zu würdigen, nachdem ich deine Seite gesehen habe

Kommentar
Dank Dir für das "feine Kompliment"! Kann mich auch nur von Herzen hier wiederholen: Deine Seite und
grad Deine Bilder entspringen einer besonderen - wundervollen Kunst! Herzlichst Conny

Absender: Bernhard Wohnort: Sondershausen
erstellt am: 21.09.2007 10:19

Durch Zufall stiess ich bei der Internet-Recherche auf Ihre Homepage. Das Design ist sehr gelungen und
die Galerie ist einzigartig. Kurz, die gesamte Umsetzung ist sehr gelungen! Gruß aus Thüringen!

Kommentar
Herzlichen Dank für Ihr nettes Lob! Freut mich sehr, daß Sie über eine Art Fügung hierher gefunden
haben und es Ihnen so gut hier gefallen hat. Werde gern bei nächster Gelegenheit auch bei Ihnen noch
näher vorbeischaun und stöbern, Ihr Shop wirkt schon auf den ersten Blick recht interessant und
einladend. Liebe Grüsse .. Conny

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 14.09.2007 01:19

Liebe Conny.

Herzlichen Dank für deinen Gästebucheintrag bei mir und die guten Wünsche für morgen.
Aber ..... meine Lesung ist doch erst am Sonntag den 14.Oktober
Da habe ich noch ein bisschen Zeit, denn morgen ist ja Freitag 14. September und da habe ich eh Dienst

Einiges ist noch vor zu bereiten bis es soweit ist und ich muss ja nicht selber lesen, nur singen
Ich hoffe es geht dir und deinen Lieben gut und so sende ich dir jetzt schon herzliche Wochenendgrüße
zu.
Bis bald wieder und bleib gesund.
Virtuelle Umarmung von Maria

Kommentar
Ohje, liebe Maria, na da hab ich mich aber gleich so richtig im Datum verhaun und werde dafür meine
guten Wünsche für den Lesetermin mental gleich mal in vervielfachter Form auf die Reise schicken,
damit sie umso länger wirken können.

Aber vorher schau ich sicherlich auch nochmal bei Dir so

einfach vorbei. Herzliche Umarmung ... Conny
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Absender: *Isabel Wohnort: tunlichst da oben
erstellt am: 05.09.2007 15:21

Liebe Conny
also da hat es mir bei euch am Strand im hohen Norden viel besser gefallen. Das Wasser wäre bestimmt
auch kälter gewesen als die warme Suppe da unten im Süden. Bin froh wieder hier an unserem See zu
sein
Ganz liebe Grüsse zu Dir und Knuddler obendrauf

Kommentar
Das glaub ich gern, liebe Isa, kein Wunder, bei den Brühwürfeln da unten. ;-) ... Liebe Knuddels in den
bergigen Süden ... Conny

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 27.08.2007 22:35

Liebe Conny.
Nun schaue ich doch mal wieder nach den Ferien bei dir vorbei, was sich so getan hat.
Habe die neue Wallpaper bewundert und dann habe ich die neue Bücherseite entdeckt.
Du bist ein Schatz, ich wusste gar nicht, dass du auch eine Rezension zur Anthologie "Spät schlagen
Türme Alarm" geschrieben hast.
Das ist aber sehr nett von dir. Schön ist die Seite insgesamt geworden, übersichtlich und geordnet, aber
wenn ich das sagen darf, bei dir war eh immer alles gut zu finden
Ich sende dir herzliche Grüße und wir lesen uns wieder.
Bis bald ... Maria

Kommentar
Liebe Maria, na Du bist aber auch selbst ein echter Schatz, was Du hier so alles wieder durchforstet
und bemerkt hast, freut mich schon sehr. "Danke(!)" und "keine Frage" genauso für die
Nebenbemerkung!
Die angefügte Rezension war in dem Fall von Anfang an tatsächlich schon
da, anderes im Restichen beizeiten noch angefügt. Klasse, daß Du sie zur besagten Antho auch noch
entdeckt hast.
Die Umstellung der Bücherecke macht's für mich alles in allem, trotz der langen Frickeleien
zwischendrin, doch um einiges einfacher und schneller in weiterer Handhabung, nicht nur wegen der
neuen Übersicht, sondern auch um künftige Einzeltitel bspw. noch unkomplizierter mit aufnehmen zu
können. Anderes dann auf anderem Wege. Sei herzlichst zurück gegrüsst und *biba* auch von mir ...
Conny

Absender: *Isabel Wohnort: ja da wo immer
erstellt am: 19.08.2007 13:06

Liebe Conny
will doch mal eben ein kleines Grüsschen hier noch reinschrauben, wenn ich denn schon mal wieder im
hohen Norden rumwandere.
Bleib schön brav
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Kommentar
Danke, liebe Wanderin.
Bin doch das Braveste hier oben, was ich so kenne, sozusagen fast "immer".

... Alles Liebe .. Conny

Absender: Biggi Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 13.08.2007 11:40

Liebe Conny ...
Jetzt will ich dir aber auch ein paar helle Sonnenstrahlen in dein Gästebuch schicken, so wie du es
gemacht hast ...
Es gibt soviele Dinge, die einen oft von schönen Dingen abhalten wollen, aber man darf es einfach nicht
zulassen, das hat dein lieber Eintrag mich gerade sehen lassen.
Sei ganz ganz lieb und herzlich gegrüßt und einmal in Gedanken ganz feste gedrückt ...

Herzlichst ... Biggi

Kommentar
Danke für Deine schönen Sonnenstrahlen hier und ganz liebe Knuddelgrüsse zurück ... Conny

Absender: Schnegge Wohnort: Hannover
erstellt am: 11.08.2007 15:38

Huhuuuu
wünsche Dir ein schönes Wochenende,
mit hoffentlich einigermaßen schönem Wetter
und einen guten Start in die neue Woche!
Lieben Gruß
Schnegge

Kommentar
Vielen Dank, desgleichen wünsche ich Dir! LG Conny

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 25.07.2007 14:21

Liebe Conny.
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Ich bin quasi im Urlaubsstress
,daher schreibe ich dir schnell ins Gästebuch ein paar liebe Grüße. Da
ich ja hier nur Web Mail zur Verfügung habe, kann ich nicht an meine alten Mails dran um konkret und im
Einzelnen drauf zu antworten. Aber ich habe deine Mail kurz vor Beginn der Ferien bekommen.
Habe mich sehr über dein Lob zu "Die Adlerfeder" gefreut und hoffe du bist wohlauf und kannst den
Sommer genießen.
Ich gehe gleich zum Geburtstag meines Bruders, wollte mich aber kurz bei dir
melden.
Ich drück dich mal virtuell und sende dir ganz herzliche Grüße zu.
Bis bald wieder

... Maria

Kommentar
Dank Dir vielmals, liebe Maria, freut mich, Dich wieder online zu wissen.
herzliche Umarmung auch an Dich ... Conny

Laß es Dir gut ergehn,

Eintrag hinzufügen
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