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Datum: 03.01.2006 um 12:11:52 

E-Mail: daycruiser@uboot.com 

Name: Kristina 

Inhalt der Mitteilung: Und ich dachte schon die Romantiker der Neuzeit 

wären ausgestorben... Einfach nur schön!  

 

 

Datum: 03.01.2006 um 17:40:39 

E-Mail: wundertuete-anregungen@web.de 

Name: aufundabsehnsüchte 

Inhalt der Mitteilung: eine Freundin mailte mir heute zum neuen 

Jahr:"Unsere Sehnsüchte sind unsere Möglichkeiten" (nach Robert 

Browning). Wir Menschen haben wohl alle ähnliche (?), sie wechseln im 

Leben ,sind unterschiedlich drängend. Vielleicht kommt es -wie bei allem- 

auch auf das richtige Maß an?!? DAS wünsche ich allen, dass wir in Kontakt 

mit ihnen sind sie uns aber nicht auf-zehren.. Aber sie haben eher uns als wir 

sie....  

 

 

Datum: 08.01.2006 um 18:56:22 

E-Mail: mds@web.com 

Name: Matthias 

Inhalt der Mitteilung: Ja die Liebe ists,die die Sehnsucht durch unsere Körper 

wehen läßt.Danke für diese Seite  

 

 

Datum: 13.01.2006 um 13:11:20 

E-Mail: jessica.siemann@freenet.de 

Name: Sven Hohbom 

Inhalt der Mitteilung: die Gedichte rühren mich so sehr! es sind Zeilen die 

mit nicht vergleichbarem mitkommen.  

 

 

Datum: 17.01.2006 um 14:19:01 

E-Mail: asphodelie@yahoo.de 

Name: Mela 

Inhalt der Mitteilung: Schöne Seite mit schönen Texten.. Kennst du schon 

"Sehnsucht" von Heinrich von Herzogenberg ?  

 

 

Datum: 17.01.2006 um 22:08:29 

E-Mail: kleinewoelfin@gmx.de 

Name: ilke 

Inhalt der Mitteilung: Wirklich schön hier. War gern auf den Seiten und werd 

gern wiederkommen. Vermisse ein paar Gedichte und Gedanken von 



jüngeren Autoren unserer Tage. Z.B. von "Carlder" Er hat, unter anderem, 

wunderschöne Liebesgedichte geschrieben  

 

 

Datum: 22.01.2006 um 13:04:42 

E-Mail: isabelle@linznet.at 

Name: Isabelle 

Inhalt der Mitteilung: Wunderbar deine HP! Konnte mich gar nicht satt 

"lesen"! Isabelle  

 

 

Datum: 01.02.2006 um 12:57:12 

E-Mail: kerstin0502@hotmail.com 

Name: kerstin 

Inhalt der Mitteilung: Diese Gedichte sind aus mancher seele geschrieben 

und in manchen erkenne ich mich wieder! bitte weiter so! danke bussal  

 

 

Datum: 06.02.2006 um 18:03:32 

E-Mail: eva@evergreen-express.com 

Name: Eva 

Inhalt der Mitteilung: Hallo liebe Karo, Was für ein süßes Kinderbuch :o) Die 

Leseprobe hat mir gut gefallen; Liebe Grüße Eva  

 

 

Datum: 06.02.2006 um 18:33:08 

E-Mail: alicia_yuste@hotmail.com 

Name: alicia 

Inhalt der Mitteilung: toller gedichte  

 

 

Datum: 14.02.2006 um 23:42:53 

E-Mail: kaddelchen70@yahoo.de 

Name: Katharina 

Inhalt der Mitteilung: Hallo, durch zufall bin ich auf deine wunderschöne 

seite gestossen u. möchte dir liebe grüsse hier lassen. du hast eine 

wunderschöne seite- wo man sich drin verlieren kann...weiter so... ps: deine 

geschichten sind sehr schön lg katharina  

 

 

Datum: 19.02.2006 um 18:29:29 

E-Mail: sa@gmx.de 

Name: Samuel 

Inhalt der Mitteilung: WER ERKENNT IM LAUEN WIND, OB`S 

GEDANKEN ODER TRÄUME? ... LEISE DOCH IM HERZENSGRUND 

BLEIBT DAS LINDE WELLENSCHLAGEN.  

 

 

Datum: 04.03.2006 um 10:28:08 

E-Mail: eve_holy@yahoo.co.uk 

Name: evalina Margaretha Bakara 



Inhalt der Mitteilung: Sehr geehter Damen und Herrn, Ich mochte bei Ihnen 

mein Name vorstellen.Ich bin Evalena Margaretha Bakara,21,komme aus 

Indonesien -Medan.es liegt im Norden.ich studiere noch zur Uni auf 

Deutschabteilung.ich brauche Buch hier so schwerigkeit zu finden. also Darf 

ich von Ihnen es geben zu schicken? ich bleibe in jalan Setia Budi gang. 

Melur 1 no.1 F pasar 3 Tanjung sari-Medan (Nord Sumatera, 

INDONESIEN). Entschudigen, ich brauche Ihnen ein Buch ueber Roman 

uber "Sehnsucht". Viele Gruesse, Evalena  

 

 

Datum: 03.04.2006 um 11:59:12 

E-Mail: veizwave@arcor.de 

Name: veiz 

Inhalt der Mitteilung: Einen schönen Guten Tag!! Ich bin absolut verblüfft 

von den schönen Gedichten auf ihrer Homepage. Sie lassen ich in 

Erinnerungen schwälgen und versüßen mir meinen freien Tag Vielen Dank 

dafür.. :)  

 

 

Datum: 04.04.2006 um 23:00:10 

E-Mail: ba20b@gmx.de 

Name: Gitte 

Inhalt der Mitteilung: Ich finde deine Gedichtesammlung super. Bin durch 

Zufall drauf gestoßen. Habe einige gelesen und sie gingen mir unter die Haut. 

Mach weiter so !!!!!  

 

 

Datum: 22.04.2006 um 14:45:56 

E-Mail: karin_90@t-online.de 

Name: k.arin 

Inhalt der Mitteilung: wow die seite gefällt mir =) hab mal einfach so in 

google 'sehnsucht' eingegeben udn bin auf dioe seite gekommen .. und komm 

fast nicht mehr weg =P wirklich tolle gedichte .. hier komm ich auf jeden fall 

nochmal her =P macht weiter so k.arin =)  

 

 

Datum: 25.05.2006 um 20:07:16 

E-Mail: W.Innadix@web.de 

Name: Walter 

Inhalt der Mitteilung: Schöne Worte,wahre Sehnsucht.Wie Musik klingen 

diese Strophen,die im Herzen widerhallen.  

 

 

Datum: 26.05.2006 um 16:15:48 

E-Mail: trustme99@arcor.de 

Name: Mauzzzz 

Inhalt der Mitteilung: ...wunderschöne zusammengetragene Gedichte. Oft 

besuche ich diese Seiten und erfreue mich immerwieder.. vielen vielen Dank 

für diese Momente  

 

 



Datum: 27.05.2006 um 19:24:51 

E-Mail: htnth@freenet.de 

Name: Sepyamon 

Inhalt der Mitteilung: Also deine gedichte sind soo schön mir kommen fast 

die tränen  

 

 

Datum: 27.06.2006 um 22:06:33 

E-Mail: B.L.@hotmail.de 

Name: ein Bekannter???? 

Inhalt der Mitteilung: Liebe,Liebe,Liebe unser schönstes Geschenk an die 

Mutter Erde und unsere Kraft und Sehnsucht die uns weiter treibt,...  

 

 

Datum: 12.07.2006 um 21:40:02 

E-Mail: amadee41@compuserve.de 

Name: Johanna Ostler 

Inhalt der Mitteilung: Ich liebe Poesie,vor allem Rilke und Hesse.Viele 

Gedichte sind schön gestaltet!  

 

 

Datum: 18.07.2006 um 08:49:18 

E-Mail: vm@web.de 

Name: Tony 

Inhalt der Mitteilung: Wirklich schön, die Gedichte. Einige sind auch 

Gedichte, die ich selbst sehr mag. LG Tony.  

 

 

Datum: 04.08.2006 um 09:24:36 

E-Mail: rainbowfrogs@web.de 

Name: rainbowfrogs 

Inhalt der Mitteilung: möchte nicht wieder von der seite gehen, ohne einen 

gruß zu hinterlassen und zu sagen: es hat mir hier gut gefallen! super 

sammlung und auch die bilder sind sehr stimmig dazu. weiter so! 

rainbowfrogs grüßt aus bonn und ist selber hier zu finden: 

http://www.checkpoint50.kostenloses-forum.be  

 

 

Datum: 16.08.2006 um 20:46:06 

E-Mail: Alice-Katze@gmx.net 

Name: Aliza Hartlowa 

Inhalt der Mitteilung: Es ist schön zu wissen, dass auch andere fühlen wie 

ich. Das ist so selten der Fall. dann fühl ich mich verloren. Die Gedichte 

sprechen zu mir, trösten mich wie gute Freunde. Na Liubow ot Aliza  

 

 

Datum: 22.08.2006 um 17:57:07 

E-Mail: Ferika75@aol.com 

Name: Erika 

Inhalt der Mitteilung: liebe karolina ! welch eine Überraschung !wollt ich 

doch nur bei'sehnsucht.de' nachschauen, nach dem film, der im 



brandenburgischen zühlen gedreht worden ist. find ich doch gedichte von all 

meinen uralt-lieblingen (wer kennt und liest denn heute noch eichendorff, 

dachte ich...). und nun kann ich noch andere entdecken und mich neu 

verlieben, schön ! vielen dank, und bitte nicht aufhören. herzlichen gruss aus 

paris  

 

 

Datum: 25.08.2006 um 23:05:02 

E-Mail: femanu@stmb.com 

Name: Manuel 

Inhalt der Mitteilung: Hammer,Hammer,unglaublich,ich bin 

sprachlos,wahnsinnig schön deine Seiten.Würde auch gerne wissen welche 

spannende Frau sich dahinter verbirgt??????  

 

 

Datum: 31.08.2006 um 21:45:03 

E-Mail: sb12785@web.de 

Name: Sabine 

Inhalt der Mitteilung: Schööööööööööööööööööööööööööööön!!  

 

 

Datum: 06.09.2006 um 16:56:52 

E-Mail: Skorpion19912410@aol.com 

Name: lena 

Inhalt der Mitteilung: coole seite echt!!!!  

 

 

Datum: 06.12.2006 um 18:44:59 

E-Mail: CorinnaHaase@t-online.de 

Name: Conny 

Inhalt der Mitteilung: WOW.......super gemacht *neidisch schau* man merkt, 

daß Du viel Liebe in diese Seiten gesteckt hast und alles sehr überlegt ist...sei 

es der passende Hintergrund zu den Poesien/Gedichten. Weiter sooooooooo  

 

 

Datum: 29.10.2006 um 20:41:28 

E-Mail: diekleinekriegerin@gmx.de 

Name: sandra 

Inhalt der Mitteilung: bekommt man die chance ein eigenes bei ihnen zu 

veröffentlichen? würden sie sich eins ansehen? vielen dank sandra rettig  

 

 

Datum: 28.10.2006 um 18:17:19 

E-Mail: 1234@web.com  

Name: Mara 

Inhalt der Mitteilung: Hallo. Schön,um mal in mich hineinzuhören und zu 

schauen ob ich auf dem richtigen Weg bin.Das ist Sehnsucht.Alles Liebe  

 

 

Datum: 22.10.2006 um 20:09:28  

E-Mail: Alice-Katze@gmx.net  



Name: Lena 

Inhalt der Mitteilung: Ich find die seite ganz okay naja es gibt bessere. war nit 

bös gmeint. lg  

 

 

Datum: 07.10.2006 um 22:20:40 

E-Mail: neo_noidee@yahoo.de 

Name: Neo Noidee 

Inhalt der Mitteilung: hi, ich finde eure Webseite sehr schön und 

romantisch... mach so weiter! mfg Neo  

 

 

Datum: 20.09.2006 um 11:05:47  

E-Mail: engelsgesicht2@yahoo.de 

Name: nadelmaus75 

Inhalt der Mitteilung: Ich finde die Homepage super schön weiter so Lieber 

Gruß Nadine  

 

 

Datum: 14.09.2006 um 21:42:44  

E-Mail: aq-vw@web.de  

Name: Paula 

Inhalt der Mitteilung: Wunderschöne Webside ...ich denke in jedem 

Menschen sucht ein Sehnen,bis es findet,was glücklich und zufrieden macht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


