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Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

Nicht müde werden
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

Hilde Domin

18 Eschbacher Textkarten

¡ 24,– 

statt ¡ 30,60 

Nr. 8623

Das Paket enthält alle 18 Karten auf dieser Doppelseite 
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung 

geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor, 
die Zusammenstellung zu ändern.

Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag 
bis zum 30.4.2020

Sonderpreis

Für dich
Gott gebe dir für jeden Sturm 
einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe für jede Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,
einen Freund es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Irisches SegensgebetBest.-Nr. 4645 Blumenwunsch

Wunsch zum Geburtstag
Für jeden Morgen so viel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel –
Für jeden Augenblick so viel Liebe
wie nötig um glücklich zu sein
und glücklich zu machen –
Für jeden Tag so viel Kraft
wie nötig für das, was er fordert –
Für jeden Abend so viel Stille
wie nötig um in Gelassenheit die Nacht 
zu erwarten
und das Erwachen danach.

Wilma Klevinghaus 
Best.-Nr. 4669 Bunte Fülle

So lange bist du jung
Niemand wird alt, weil er eine Anzahl 
von Jahren hinter sich gebracht hat. Man 
wird nur alt, wenn man seinen Idealen 
Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt 
die Haut, mit dem Verzicht auf Begeiste-
rung  aber runzelt die Seele ...
/.../ Solange die Botschaften der Schön-
heit, Freude, Kühnheit, Größe und Macht  
von der Erde, den Menschen und dem  
Unendlichen dein Herz erreichen,  so 
lange bist du jung.

Nach Albert Schweizer

Best.-Nr. 4679 Blumenkranz

Für jeden neuen Tag
Für jeden neuen Tag
einen guten Gedanken 
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein gutes Wort
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir 
An jedem neuen Tag
das Wissen, geborgen zu sein.

Wilma Klevinghaus
Best.-Nr. 4675 Neuer Tag

Bestseller 2019

Longseller

Longseller

Best.-Nr. 4559 Alte Kanne

Das Nötigste
Was braucht der Mensch zum Glücklich-
sein? Meist weniger als allgemein vermutet 
wird, ein gutes Brot, ein Bett, ein Tisch, ein 
Abendrot, ein ungestörtes Schlafenkönnen, 
Menschen, die ihn beim Namen nennen, 
sauberes Wasser, Baumgeäst, das ihn 
ein wenig träumen lässt, ein bisschen 
ungestörte Zeit und eine Arbeit, die ihn 
freut, ein gutes Buch, ein eignes Ziel, 
mim Grunde brauchen wir nicht viel und 
deshalb bin ich heute hier: Das Nötigste, 
das wünsch ich dir!

Doris Bewernitz

Segne du uns du Gott der Freude
Schenk uns dein Lachen
dein herzerfrischendes Lachen
wenn wir so viel denken
und machen und tun
und uns dabei mal wieder
völlig in uns verknoten
schenk  uns deine Umarmung
wenn wir uns verrennen
lach uns entgegen
lehre uns deine Freude
du Gott der Lebendigkeit

Andrea Schwarz 
Best.-Nr. 4667 Ganz in Gelb

Geburtstagskerzen
Ein Licht für dich und noch mehr Licht,
die Welt soll pur erstrahlen!
Sie soll dein Leben bunt und hell
in schönsten Farben malen!
Denn du, du bist ja selbst ein Licht
für viele Menschen, auch für mich.
Das weißt du nicht, das dacht ich mir
und deshalb sage ich es dir:
Die Welt wär ärmer ohne dich!
Dass es dich gibt – ein Glück für mich!
Und darum heute ganz viel Licht,
ein Licht für dich und noch mehr Licht!

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4674 Geburtstagskerzen
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mit 7 Neuerscheinungen

Neu

Neu

Neu

Dein Tag
Ein Tag im Kalender von vielen
Dein Tag / Dein Anfang / Dein Datum
Ein Tag, zurückzuschauen und voraus
Danke zu sagen und bitte
Zu lachen, zu weinen
Zu sehen, was da ist
Zu sehen, was fehlt
Ein Tag, stolz zu sein auf dich
Ein Tag, neu zu beginnen
Ein Tag im Kalender
Dein Anfang / Dein Datum / Dein Tag

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4632 Dein Tag

Neu

Neu
Der Wunsch
Flügel möchte ich besitzen,
Bis zum blauen Himmel dringen,
Wo die schönen Sterne blitzen –
Schöner Engel, schenk mir Schwingen.
Als der Engel mich vernommen,
Griff er in die Silbertruhe –
Und was habe ich bekommen?
Gute, feste Wanderschuhe!

Hedwig Diestel
Best.-Nr. 4694 Wanderschuhe

Neu

Glückwunsch!
Auf Samtpfoten möge es sich anschlei-
chen das Glück /und dir um die Beine 
streichen / dann und wann.
Aus Blumenaugen möge es dich anstrah-
len und dir ein Lächeln entlocken.
Auf Schmetterlingsfl ügeln / möge es 
dich davontragen / für eine Weile.
Und mit den schönsten Stimmen der 
Vögel / möge es dir ein Ständchen 
bringen / heute / an deinem 
Geburtstag.

Angelika Wolff
Best.-Nr. 4700 Schachbrettfalter

Danke!
Dass es dich gibt!
Lass uns ein Licht anzünden!
Gäbe es dich nicht
Man müsste dich erfi nden
Du machst mich reich
Du bist ein Lebenselixier
Gemeinsam geht’s uns gut
Ich danke dir!

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4698 Blumenlicht

Segenswünsche
eine Umarmung möge dir begegnen
und ein strahlendes Lachen des 
Himmels
ein Regenbogen möge in deinem 
Garten enden und das Licht
 in dir seinen Anfang fi nden
viele Tage mögen dir 
viel Gutes bringen
und dich im Herzen segnen

Cornelia Elke Schray
Best.-Nr. 4697 Pinguine

Best.-Nr. 4695 Drei Wünsche

Geburtstagswünsche für dich:
Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, 
die du nicht ändern kannst;
Mut, 
Dinge zu ändern, 
die du ändern kannst;
und Weisheit, 
das eine vom anderen 
zu unterscheiden.

Neu

Du bist ganz einfach ein Gedicht
Zu jeder Zeit kann ich dich fragen,
kommst auch vorbei an trüben Tagen.
Und wenn ich großen Kummer hab’,
wischst du mir meine Tränen ab.
Du weckst mein Lächeln immer neu
und  freust dich mit, wenn ich mich freu.
/.../ Fragst nie, was ich dir geb dafür,
bekommst zu wenig meist von mir.
Kann dir vertrauen ohne Schranken.
Deshalb will ich dir heute danken
Und sagen: Weißt du’s  wirklich nicht?
Du bist ganz einfach ein Gedicht!

Eva Mutscher
Best.-Nr. 4699 Persische Butterblume

Für jeden Tag
Ich wünsche dir jeden Morgen den Mut, 
dein Leben in seiner ganzen Fülle zu leben 
und alles zu nehmen wie es kommt: Sonne 
und Regen, Glück und Enttäuschung, 
Nähe und Abschied, Freude und Schmerz.
Ich wünsche dir jeden Abend die Fähigkeit, 
dankbar zu sein für alles, was war, die 
Glücksmomente zu ehren und zu speichern 
und am Schweren nicht hängen zu bleiben.
Ich wünsche dir für jeden Tag einen 
Freund an deiner Seite und das Vertrauen 
darauf, alles wird gut!

Claudia Peters
Best.-Nr. 4696 Mohnfeld

Lebenswunsch
Werde, was du noch nicht bist,
bleibe, was du jetzt schon bist,
in diesem Bleiben und diesem Werden
liegt alles Schöne hier auf Erden.

Franz Grillparzer

Best.-Nr. 4353 Buntes Wunder

Best.-Nr. 4305 Fliegender Schirm

Zum Geburtstag
So viel Lebenslust, wie der Regenbogen 
Farben hat!
So viel Glück, wie der Regen Tropfen hat!
So viel Freude, wie der Himmel Sterne hat!
So viel Liebe, wie die Sonne Strahlen hat!
So viel Mut, wie dir in jeder Beziehung 
gut tut!
So viel Segen, wie dir Not tut –
und noch eine Extra-Portion davon als 
Vorrat
für dein neues Lebensjahr!

Angelika Wolff


