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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: Sandra Wohnort:
erstellt am: 21.07.2007 20:06

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

Hu hu Conny,
bin über ein anderes GB hier so reingesurft und wollte wenigstens einen kleinen Gruss dalassen!;-)
Schönen Abend noch
lg Sandra

Kommentar
"Many thanks"

Absender: Magic Meadow Wohnort: Deutschland
erstellt am: 07.07.2007 19:57
Zu allen Listen »

___________s§§§§ss.__.ss§§§§§§§§§ss.
____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s.
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s
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___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§³§§§§§³³³³³
__________s§§§§§§§§§§§§§§³³³
__________§§§§§§§§§§§§³³
_________s§§§§§§§§§³³ Ich springe mal durch
________s§§§§§§§§³ Dein Gästebuch
________§§§§§§³ und lasse Dir ein paar
________§§§§§ gaaaaaanz liebe Grüße da!!!
________§§§§
________§§§
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Stöberecke
Die

Chinese Democracy

________§§§ ***MagicMeadow***
________§§§§ssss
______s§§§§§§§§§§§s,
_____s§§§§§§§³³³
____§§§§³³³
___§

Die
Weisheit des Feu…
Märchen von Beed…

Hinter verzauberten …

Panda

Kung Fu

Mamma Mia!

Was Muss Muss-Best
o…
Absender: Ana Maria Zacagnino
erstellt am: 05.07.2007 17:25

Amazon.de

Wohnort: BUENOS AIRES - ARGENTINIEN

Information

Hallo liebe Conny: Nun habe ich mich mal wieder auf den Weg gemacht um Dich zu besuchen. Deine
Seite ist immer wieder sehenswert. Man kann vieles genießen und stöbern. Man entdeckt immer wieder
was neues. Einfach klasse. Ich hinterlasse auch wieder einmal meine Spuren in Deinem GB und ein
kleines Geschenk.
Liebe herzliche Grüße Ana Maria aus ARGENTINIEN

Kommentar
Liebe Ana Maria, dank Dir für den netten Eintrag, Dein Gechenk werde ich nur auf einer anderen Seite
umsiedeln müssen innerhalb der Galaxie, da die Einstellungen hier reinweg auf Html-Textbasis
ausgelegt sind. Die Grafik daher hierüber nicht zu ersehen ist. Dennoch lieben "Dank" nochmals und
herzliche Grüsse zurück ... Conny

Absender: Maria Wigo Wohnort: NRW
erstellt am: 04.07.2007 14:33

Liebe Conny.
Nun ist mein Eintrag futsch únd ich schreibe noch mal neu.
Also mein Kurz-Urlaub ist vorbei und ich habe kaum was davon mitbekommen, da es alles so schnell ging
und zudem fast andauernd geregnet hat und man kaum vor die Türe gehen konnte.
Dafür hatten wir aber keine Mücken und die Zimmer blieben Nachts schön kühl
Jetzt bin ich bei meinen Oldies und schreibe daher hier ins Gästebuch, da ich sonst nur Webmail zur
Verfügung habe. Ist immer etwas umständlich
Wie geht es dir? Und wie ist bei euch das Wetter?

Hoffe dass bald noch die Sonne vorbei kommt und wir alle im Garten sitzen können
Ich sende dir liebe Grüße und eine virtuelle Umarmung.
Bis bald wieder, ich genieße im Moment einfach jede freie Minute und keine Termine zu haben.
Maria
Kommentar
Liebe Maria, mir geht's soweit einigermaßen gut, dank Dir! Ich freu mich, das Du inzwischen hier warst.
Zu allem anderen hörst Du bald auch von mir.
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Absender: Troy Wohnort: Trondheim
erstellt am: 19.06.2007 01:28

Hallo Conny
Lange habe ich mich nicht melden können
es galt noch einiges für mich aufzuarbeiten.
Dennoch möchte ich es nicht verpassen dir
einen sonnigen Sommer zu wünschen.
Ich freue mich auf ein Wiederlesen, dann und wann,
hier und da, wann immer es gerade paßt,
einzig und allein zählt, das man sich erinnert
und es den Anderen wissen läßt! *lächelt
Bis bald mal wieder!
[ Troy ]

Kommentar
Hallo Troy, ich dank Dir vielmals für Deine netten Zeilen, auch wenn ich leider erst viel später im
Nachhinein feststellen mußte, das sie in gleicher Form auch schon in mehreren anderen GB's genauso
zu lesen sind. "Bitte zukünftig kein Copy und Paste hierüber mehr nutzen", das schmälert die Freude
letztlich doch sehr, denn auch ich unternehm bewußt nur individuelle Einträge aus gleichem Grund
(auch wenn das zeitlich manchmal bedeuten kann, es nicht überall immer zu schaffen), weil jeder
Mensch gern möglichst für sich selbst, die eigene Seite und/oder Inhalte, konkret wahrgenommen
werden möchte. Ich bitte es daher schon durch den Hinweisbutton "Copy & Paste" auch allgemein zu
berücksichtigen, denn ansonsten hab ich mich über Deinen Besuch sehr gefreut. GLG Conny

Absender: Marion Wohnort: Leipzig
erstellt am: 13.06.2007 18:25

liebe Conny
ich war mal wieder in deinem poetrybook und dachte mir, auch gleich auf deiner hauptseite nochmal rein
zu schauen, um dir ganz liebe grüße dazu lassen
liebes, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ruh dich schön aus und lass es dir gut gehn
liebe knuddelgrüße
Marion

Absender: Friedhelm Brandt Wohnort: Schloß Styrum in Mülheim - Ruhr
erstellt am: 06.06.2007 05:06

Eine herzerfrischende Homepage!
Die Werke sind von erlesener Eleganz und eindringlicher Güte.Hier findet sich viel wertvolles in
komprimierten Gedanken und Intuition.Die Poesie erinnert an alles was das Leben prägt und zeigt.Ein
Brunnquell,labend den "SUCHENDEN".Alles ist sehenswert und stimmig mit viel Inhalt,Aussage und
Korrespondens.Eine Homepage der wunderbaren Fusion mit Herz, Seele und Verstand in esthetischer
Vollendung.
Wenn Sie es möchten, können Sie sich bei mir unter "TOP SITES" selber verlinken und ebenfalls einmal
mein Gästebuch besuchen.
Heitere Gelassenheit und liebevolle Güte,wünscht Ihnen Friedhelm
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Absender: Lastalla Wohnort: Kreis Lippe-Blomberg
erstellt am: 02.06.2007 17:00

Stille.....
du umfängst mich wie ein stiller Hauch des Windes in der Unendlichkeit .
Stille.....
du erkennst meine Wege der ewigen Wege meiner zeit .
Stille.....
in dir ruhe ich mich aus auf meiner Reise in meiner Zeit der Ruhe und der Gelassenheit. Copyright by
lastalla

Absender: Tine Wohnort:
erstellt am: 29.05.2007 18:30

Hallo
Der Zufall brachte mich über eine Topliste auf Deine Seiten und es hat mir sehr gut gefallen was Du so
liebevoll geschaffen hast. Konnte viele schöne & interessante Sachen (Karten) endecken die mir sehr gut
gefallen haben.
Ich wünsche Dir alles Gute & einen schönen Tag.
Viele herzliche Grüße
Tine

Absender: Conny Wohnort: Flensburg ist meine schöne Heimat :-)
erstellt am: 29.05.2007 02:16

Ihr lieben EinträgerInnen hier im Gästebuch und im Speziellen auch allen Glückwunsch-Schreiberlingen
vereinzelt im Blog!
Ich möchte mich bei Euch "allen" ganz herzlich für die supernetten und lieben Geburtstagsglückwünsche
bedanken!!! ... Obwohl es kaum jemand so konkret gewusst haben konnte (nur manche vielleicht aus
einer gewissen Geburtstagsliste festgestellt haben), sind doch so einige liebe Überraschungen und
Aufmerksamkeiten damit auf mich zugekommen.
Nochmals ganz lieben Dank dafür und natürlich auch für alle anderen sehr netten Gästebuch-Einträge
insgesamt! Herzliche Grüsse an Euch alle ... Conny ...

...

...

Absender: Maria Wigo Wohnort:
erstellt am: 28.05.2007 14:36

Liebe Conny.
Ich hatte dir gestern noch ne schöne Geburtstagsarte üebrs Internet geschickt, aber sie ist wohl wieder
nichtr angekommen.
Wie schade.
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Daher möchte ich dir auf diesem Wege noch nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag
wünschen und hoffe dass du mit viel Freude

und Kreativität die nächsten 12 Lebensmonate

verbringen kannst.
Lass dich ganz lieb von mir drücken und was ich noch mit in die Karte geschrieben hatte: Dein Bild in
deiner Biografie ist wunderschön.
Liebe Grüße und auf bald wieder

Maria

Absender: Heinz-Josef Wohnort: Marienfeld
erstellt am: 28.05.2007 13:31

Liebe Conny,
ich hab etwas Urlaub gemacht und bin erst gestern wieder gekommen. Mir ist aufgefallen, dass Du vor
kurzen Deinen Geburtstag gefeiert hast, und dazu möchte ich herzlich gratulieren. Ich wünsch Dir viel
Gesundheit, Freude und Glück. Die
Alles Gute
Heinz-Josef

soll immer für Dich scheinen.

Absender: Mari Wohnort:
erstellt am: 26.05.2007 23:51

Liebe Conny.
Herzlichen Dank für deine lieben Pfingstwünsche, die ich auch herzlich gerne an dich zurück gebe. Auch
wenn es morgen keine

geben wird, so bin ich sicher dass du das Wochenende trotzdem genießen

wirst.
Hab eine gute Zeit, ich habe Vorstellung aber das macht auch Spaß.

Liebe Grüße von Maria

Absender: Jens Wohnort: Magdeburg
erstellt am: 25.05.2007 23:33

Hi, die allerbesten Pfingstgrüße kommen heute aus Magdeburg. Ich finde deine Seiten und dein neues
Foto von Dir "Spitze".
Deine Homepage ist für mich immer wieder eine "Lesefreude", ja ich komme immer nur sehr schwer
wieder weg...Mein Kompliment...u.
Dafür sag ich Dir Dank
und nochmals Gruss aus meinem Magdeburg
www.photo-jk.de
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Absender: Heidemarie Sattler
erstellt am: 25.05.2007 16:42

Wohnort: im Nest des Phönix

Hallo meine liebe Conny,
sicherlich hast du dich gefragt, wo ich abgetaucht bin,
aber ich habe nur in mir selber geforscht :-)
Und jetzt ist meine neue Seite Flügel des Phönix ans Net gegangen. Gerne lade ich dich zu einem
Besuch bei mir ein.
... Es ist alles in uns selbst!...
Herzlichst
Heidemarie

Absender: *FrauStern Wohnort: in ThuHuhnHausen
erstellt am: 25.05.2007 15:35

Möchte doch auch noch so gerne hier ein kleines Fest veranstalten und tu das nun mit diesem Eintrag.
Alles Liebe und Gute für ein weiteres Jahr und möge die

jeden Tag für Dich scheinen.

Absender: Gitte Wohnort: Rheinland-Pfalz
erstellt am: 24.05.2007 10:26

Liebste Conny,
du bist ein richtiger Schatz. Ich bin sehr froh, dass Du mein kleines Video soooo schön präsentierst und
kommentierst. Umso mehr auch deshalb, weil es mir, als ziemlich alter Dame (lach), auch nicht mehr so
leicht fällt, mich in so etwas einzuarbeiten.
Dein Buch - Lichter meines Herzens - gehört noch immer zu meinen ständigen Begleitern. Es ist mehr als
würdig, immer wieder hervorgehoben zu werden.
Uns geht es, den Umständen entsprechend gut.
Auch wenn wir nicht mehr so oft voneinander hören, so sind wir uns doch verbunden - ganz sicher.
Liebe Grüße nach Flensburg und auch Euch ein frohes Pfingstfest.
Herzliche Umarmung von Gitte

Absender: GERLIND Wohnort:
erstellt am: 17.05.2007 18:21

Liebe Herzpoetin + Frau der Seelenworte = Conny ! Ich danke dir für deine inspirierenden Worte in
meinem Gästebuch . Ich liebe deine Seite und neben des Zulesenden auch die superschönen
Fotografien . Dir stets ALLES LIEBE !

Gerlind
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Absender: Biggi Wohnort: *Baumhaus*
erstellt am: 14.05.2007 21:17

Hallo meine liebe Conny ...
da habe ich doch heute ein Stückchen Sonne auf dem Witchtree entdeckt. Hast du es vielleicht dort
gelassen bei deinem Besuch?
Der Oscar Wilde hat einmal gesagt:
Was einer wirklich besitzt ist das,
was in ihm steckt.
Was um ihn herum ist,
sollte nicht von Bedeutung sein.
Ich denke, wir wissen alle Beide, wie Recht er hat.
Ich lasse dir ganz herzliche und liebe Grüße hier und ich wünsche dir eine schöne Woche und noch viele
schöne Maitage.

Herzlichst ... Biggi

Absender: Maria Wohnort:
erstellt am: 13.05.2007 16:18

Liebe Conny.
Heute ist Muttertag und ich sende dir dazu herzliche Grüße und wünsche dir viel Freude zusammen mit
deiner Familie

.

Hoffe es geht dir gut ?
Gleich fahre ich zur Vorstellung und wollte aber nicht versäumen dir meine Muttertagswünsche zu
hinterlassen.
Ich drück dich und sende liebe Grüße.
Hier scheint doch tatsächlich gerade die
Sonne

.

Bis bald wieder...Maria

Eintrag hinzufügen
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