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18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8645

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 31.8.2020

Sonderpreis

Best.-Nr. 6338    Augenblick

Gelebte Augenblicke
Warte nicht auf einen glücklichen Tag! Öffne die 
Augen und schaue das Glück, das dieser Tag dir 
zu schenken vermag.
Warte nicht auf eine schöne Stunde! Öffne die 
Ohren und höre, wie schön die Stunde ist, die dir 
gerade schlägt.
Warte nicht auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre, wie erregend der 
Augenblick ist, der dich jetzt berührt.
Warte nicht auf ein erfülltes Leben!
Öffne dich für den Augenblick und du wirst spüren,
wie sich dein Leben von selber erfüllt.

Christian Buck

Longseller

Bestseller 2020
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

Wunschzettel für das Alter
Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 
Hoffnungslosigkeit / Ein Quäntchen Geduld für 
jeden Tag – trotz manchem Hang zur Ungeduld
Ein Herz voller Genügsamkeit – trotz mancher 
unerfüllter Erwartungen / Eine Handvoll Lebensmut 
für jeden Tag – trotz mancher Sorgenlast / Eine 
Portion Gewissheit für jeden Tag – trotz mancher 
Ratlosigkeit (...)
Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag –
in der Zuversicht:
Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Gerhard Heilmann

Best.-Nr. 6193  Auf dem Land

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
Best.-Nr. 6100   Wicken

Longseller

Geburtstagssegen
Und wieder steigst du einen Schritt
auf deiner Lebensleiter.
Gott segne dich und gehe weiter
auf jedem deiner Wege mit.
Er leite dich durch dunkle Zeiten
und durch die Strecken voller Glück.
Er wolle deinen engen Blick
auf das, was er dir schenkt, hin weiten.
So geh getrost! Der wunderbar
dich hat behütet Tag um Tag –
was immer auch geschehen mag:
Er segne dich auch dieses Jahr!

Wilma Klevinghaus
Best.-Nr. 6285  Lebensleiter

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

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

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
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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 weiter-
wächst und dass du immer Kraft hast, 
andere froh zu machen.

Altirischer Segensspruch

Wunschsack
Ich schenk dir einen Sack voll Wünsche,
noch zugebunden, prall und voll,
stell ihn in deine Herzenskammer,
wo er dich dann erfreuen soll.
Wenn du bedürftig bist nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach Humor,
dann öffne seine bunte Schleife
und zieh dir einen Wunsch hervor.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6377   Wunschsack

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

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

Drei Wünsche
Zuerst wünsche ich dir offene Augen für all die 
wunderbaren Dinge, die der Wind immer
wieder in dein Leben weht.
Dann wünsche ich dir ein offenes Herz für die Liebe 
und Freundlichkeit, die dir jeden Tag von deinen Mit-
menschen geschenkt werden.
Und schließlich wünsche ich dir ganz viel 
Sehnsucht nach Licht und Segen, 
die immer wieder 
vom Himmel auf dich herabregnen.

Rainer Haak

Best.-Nr. 6335   Sonnenblume

Feiere dein Leben
Feiere, dass du da bist. Dass du einzigartig bist. Dass 
jeden Morgen die Sonne aufgeht. Dass die Sonne 
auch in deinem Herzen wohnt. Dass dich jemand 
liebt und du diese Liebe erwiderst. Dass knospende 
Rosen in deinem Garten stehen. Dass dir die Am-
sel ein Lied singt. Dass dich Kinderlachen umweht. 
Dass es Erinnerungen gibt, die dich wärmen. Dass 
eine bunte Vielfalt auf dich wartet. Dass du Dinge tun 
kannst, die dich mit Glück erfüllen. Dass es helfende 
Hände gibt, wenn du sie brauchst. Dass stille Momen-
te deine Seele atmen lassen. Dass es für dich eine Zeit 
ohne Uhr gibt. Dass du lachen und staunen kannst.

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 6360   Knospende Rose

Neu

Zum Geburtstag
Hoffentlich wird es ein gutes Jahr
hoffentlich blühen im Frühling die Bäume
hoffentlich fällt kein Stern vom Himmel
hoffentlich träumst du gute Träume
hoffentlich hast du Lust am Leben
hoffentlich plagt dich nicht Trübsal und Not
hoffentlich weißt du, was als nächstes zu tun ist
hoffentlich hast du stets Wasser und Brot
hoffentlich bricht die Welt nicht zusammen
hoffentlich stürzt der Himmel nicht ein
hoffentlich hast du alle Sinne beisammen
hoffentlich wirst du immer ein Hoffender sein.

Carola Merkel
Best.-Nr. 6362   Hoffentlich

Neu

Best.-Nr. 6363    Wünschlein

Zukunftswunsch
Hab dir ein Wünschlein eingetopft in gute braune 
Erde und hoffe, dass es treiben mag, dich treu beglei-
ten werde. Vielleicht wird mal ein Baum daraus, 
in dem die Vögel wohnen und dich an manchem 
Frühlingstag mit Wohlgesang belohnen. Vielleicht mit 
weißen Blütenkerzen wird dieser Baum dir blühen, dir 
winken mit der Blätterhand, im Herbst goldgelb erglü-
hen. Vielleicht, an einem fernen Tag, da schenkt er 
dir in Fülle braune glatte Kugelfrucht in stachelgrüner 
Hülle. Vielleicht topfst du dann Wünschlein ein und 
schenkst die jemand weiter. Vielleicht stimmt diese 
Aussicht dich heut frohgemut und heiter!

Angelika Wolff

Neu

Best.-Nr. 6364    Vergissmeinnicht

Das wollt ich dir schon immer sagen
Das wollt ich dir schon immer sagen
Ich bin so froh, dass es dich gibt
Und dass wir uns schon so lang haben
Weißt du, dass dich der Himmel liebt?
Weißt du, dass selbst an dunklen Tagen
Dein Lächeln mir als Stärkung reicht?
Weißt du, du musst nur „wird schon“ sagen,
Damit die Sorge von mir weicht.
Nie möcht ich deine Freundschaft missen
Du machst mich stark, selbst aus der Ferne
Und heute will ich mit dir feiern
Weißt du, ich hab dich wirklich gerne.

Doris Bewernitz

Neu

Best.-Nr. 6365    Rosentasse

Geburtstagstelefonat
Ich sitz mit meiner Rosentasse / Am Telefon und ruf 
dich an / Weil ich dich zum Geburtstag leider
In diesem Jahr nicht sehen kann
Wir sind schon wieder ein Jahr älter / Bald sind wir 
richtig alt, sagst du / Wir trösten uns, der Tee wird 
kälter / Wir reden viel und hören zu
Ich sitz mit meiner Rosentasse  / Am Telefon schon 
lange Zeit / Wir plaudern über dies und jenes
Und landen bei der Dankbarkeit
Dann wünschen wir uns alles Gute / Und legen auf, 
da wird mir klar / Dass ich vergaß zu gratulieren
Ich werde alt, das ist wohl wahr

Doris Bewernitz

Neu


