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Format 12 x 17 cm (B6) – Einzelpreis ¡ 2,20

� Wünsche 

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

Wilma Klevinghaus

Nr. 6100   Wicken

� Wünsche 

Best.-Nr. 6157   Lachfalten

Keine Frage des Alters
Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu / von 
innen leuchten kannst / aus Dankbarkeit für dein 
Leben / und alles Schöne, was war. /... /
Ich wünsche dir, / dass du nicht von deinem Leben 
erwartest, / dass alles leicht, glatt und schön sein 
muss, / sondern dass du immer wieder neu spürst,
dass Hell und Dunkel zusammen erst das Leben 
ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu anzu-
fangen, / denn aufbrechen, wagen, beginnen und 
lernen / sind keine Frage des Alters

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20
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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

Best.-Nr. 6334   Rosa Fahrrad

Zum Geburtstag
Ein bewegtes neues Lebensjahr wünsche ich dir –
ein Jahr, in dem sich immer wieder neue Wege vor 
dir auftun. Mögen dir auf diesen Wegen
von Zeit zu Zeit Menschen begegnen,
die dein Herz berühren, die mancherlei von dem,
was an verborgenen Möglichkeiten in dir s
chlummert, aufwecken und in Bewegung bringen, 
damit du dazu bewegt wirst, dich zu dem 
einmaligen Menschen zu entfalten,der du bist.

Christa Spilling-Nöker

Ich wünsch dir Glück
Ich wünsch dir das Glück, dass du immer einen Ort 
hast, an dem du dich zu Hause fühlst,
sicher und geborgen,
dass der Platz an dem du stehst, dir eine weite 
Sicht verleiht und du die Vielfalt
des Lebens entdecken darfst,
dass du zu allen Zeiten mit beiden Beinen fest auf 
der Erde stehst und den Blick zum Himmel
nie verlierst.

Maria Kaminski

Best.-Nr. 6336   Geborgenheit

Longseller

Longseller

Leicht wie eine Feder
dass du nicht immer nur Sorge trägst um andere
sondern auch mal leicht bist wie eine Feder
wünsche ich dir
dass deine Tage sonnig sind und dein Lachen laut 
ist und sich zum Himmel schwingt wie das 
lebendige Lied der Bäume wünsche ich dir
dass du dich am Abend fallen lassen kannst
in ein weiches Bett aus Zuversicht
und das Licht seine Hände für dich öffnet
wünsche ich dir
sehr

Cornelia Elke Schray
Best.-Nr. 6288  Federleicht

Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen
Auf der Waagschale des Lebens auch die kleinen 
Freuden sammeln und anhäufen, ihre Fülle bestau-
nen, anstatt Mängel zu beklagen.
Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen,
mit neuem Blick wertschätzen, was ganz selbstver-
ständlich immer schon da war
und es als besonderes Geschenk betrachten.
(...)
Dankbar all die Kleinigkeiten genießen,
die zur Summe deines Lebens beitragen
und ohne die du so viel ärmer wärst.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6304  Blumenlaterne

Best.-Nr. 6087   Siebenpunktfest

Mein Wunsch für dich:
Dass du die Erinnerung bewahrst 
an jeden schönen Tag; 
dass du mutig bist, wenn Schwierigkeiten kommen; 
dass du nicht aufgibst, wenn es keinen Ausweg zu 
geben scheint; dass du immer Freunde hast, denen 
du vertrauen kannst; dass du immer Menschen 
fi ndest, die dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. 
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat, in dir 
weiterwächst und dass du immer Kraft hast, 
andere froh zu machen.

Altirischer Segensspruch

Für unterwegs
Möge die Straße uns zusammen führen und der 
Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen 
auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der 
Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott dich fest in seiner Hand.
...
Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung 
und das täglich Brot; sei über vierzig Jahre im Him-
mel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot.
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott 
dich nicht verlässt; er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest.

Irischer Reisesegen
Best.-Nr. 6234  Auf Reisen

Ich wünsche dir, dass du immer wieder neu / von 

Longseller
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen
Wunschzettel für das Alter
Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 
Hoffnungslosigkeit /Ein Quäntchen Geduld für jeden 
Tag – trotz manchem Hang zur Ungeduld /... /Eine 
Portion Gewissheit für jeden Tag – trotz mancher 
Ratlosigkeit
Ein vertrauensvolles Herz an jedem Tag – trotz 
mancher Enttäuschung / Ein fröhliches Gemüt –
trotz mancher Traurigkeit /Ein dankbarer Sinn an 
jedem Tag – trotz mancher Entbehrung /Ein Samen-
korn Glauben für jeden Tag – trotz manchem Zweifel
Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag – in der 
Zuversicht: Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Gerhard Heilmann
Best.-Nr. 6193  Auf dem Land

Best.-Nr. 6330   Vierblättriges Kleeblatt

Vertrag mit dem Glück
Vergiss es nie, dass du einzigartig und wertvoll 
bist! Halte dich täglich nicht weniger als an das 
Wunder deines Lebens! Liebe dich Zelle für Zelle, 
mit allen Falten und Furchen! Genieße so viele 
Tage im Jahreslauf wie möglich, Sommer wie 
Winter! Lass die Tür offen für alle, die Lachen und 
Weinen mitbringen! Sei geduldig mit deinem Stol-
pern, deinem Vergessen und Verträumen! Nimm 
all deine Jahre sanft in die Arme und streichle sie 
zur Nacht! Mach einen Vertrag mit dem Glück 
und lass ihn fl iegen!

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6353    Gratulation

Ach wie schön, daß du geboren bist
Ach wie schön, daß Du geboren bist! Gratuliere uns, 
daß wir Dich haben, Daß wir Deines Herzens gute 
Gaben / Oft genießen dürfen ohne List.
Möchtest Du: nie lange traurig oder krank
Sein. Und: wenig Hässliches erfahren. –
Deinen Eltern sagen wir unseren fröhlichen Dank 
Dafür, daß sie Dich gebaren.
Gott bewinke Dir / Alle Deine Schritte;
Ja, das wünschen wir, 
Deine Freunde und darunter (bitte)
Dein(e) .................................

Joachim Ringelnatz

Neu

Best.-Nr. 6352    Älter werden

Wenn älter werden heißt...
… jeden Tag wichtig nehmen vom Frühstück bis zum 
Gute-Nacht-Kuss, jedes kostbare Jahr genießen
vom Frühling bis zur ersten Schneefl ocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten, viel vorhaben,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung 
das Wunder erwarten …
… immer noch und immer immer wieder …
Wenn älter werden all das heißt …
…  dann sollten wir sofort damit anfangen

Inge Müller

Neu

Für jeden Tag Glück
Ich wünsche, dass dein Glück sich jeden Tag erneue,
dass eine gute Tat dich jede Stund erfreue!
Und wenn nicht eine Tat, so doch ein gutes Wort,
das selbst im Guten wirkt, zu guten Taten fort.
Und wenn kein Wort,
doch ein Gedanke schön und wahr,
der dir die Seele mach
und rings die Schöpfung klar.

Friedrich Rückert 

Best.-Nr. 6355   Margeriten

Neu

Ein kleines Wunder
Vielleicht begegnet dir gerade heute
eine unverhoffte Freude, ein erfrischendes Lachen,
ein befl ügelndes Wort.
Vielleicht entdeckst du gerade heute
die Kostbarkeit eines Augenblicks
und machst ihn dadurch zu einem
Glücksmoment nur für dich.
Vielleicht erlebst du gerade heute
ein kleines Wunder, das dein Leben
strahlend und besonders werden lässt.

Marion Schmickler-Weber

Best.-Nr. 6351   Kleines Wunder

Neu

Best.-Nr. 6354    Kleine Dinge

Von den kleinen Dingen
Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön 
die Welt ist und wieviel Pracht in den kleinsten Din-
gen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baum-
rinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sor-
gen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, 
verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reichtü-
mer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, 
als das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schön-
heit durch die ganze Welt, und diese ist gerecht 
über den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

Neu

Wofür es sich lohnt zu leben!
Für das Vogelkonzert am frühen Morgen,
für die Sonnenstrahlen,
die uns hinauslocken in die Natur,
für die ersten Frühlingsblumen nach dem Winter,
für die langen, lauen Sommerabende,
für den Anblick herbstlich leuchtender Bäume,
für einen warmen Tee in kalter Jahreszeit,
für Musik, die das Herz berührt,
für die Atempausen im Alltag,
für all die Menschen, die wir lieben,
für unsere Dankbarkeit
und die unermüdliche Hoffnung.

Claudia Peters
Best.-Nr. 6144   Vogelhaus

Best.-Nr. 6153   Lebensherz

Was uns hält und trägt
Gelassenheit, wenn / Vorstellungen nicht 
berücksichtigt, / Pläne nicht eingehalten, / 
Wünsche nicht ernst genommen werden.
Einsicht, dass / Stürme notwendig sind, / Fehler 
neue Möglichkeiten eröffnen, / Widerstand zum 
Denken anregt, / in Krisen eine Chance liegt,
Sanftmut weiter führt als Gewalt.
...
Glauben / an die Kraft, die in mir liegt, / an das 
Gute in dir, an den Wert unseres Gesprächs,
an den Sinn unseres Lebens, /dass Liebe trägt.

Max Feigenwinter

Einen Hauch von ...
Einen Hauch von Wagemut,
einen Hauch von Tapferkeit,
einen Hauch von Lebenslust,
einen Hauch von Fröhlichkeit,
einen Hauch von Fantasie,
einen Hauch von Findigkeit,
einen Hauch von Leidenschaft,
einen Hauch von Seligkeit,
möge dir die segnende Kraft
des heilig-heilenden Geistes,
Atem, der lebendig macht,
mitten ins Herz wehen!

Christa Spilling-Nöker
Best.-Nr. 6143  Rotkehlchen


