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

Sie können die Karten auf dieser Doppelseite auch einzeln bestellen. Attraktive Staffelpreise siehe Seite 24.

� Wünsche � Wünsche 

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8656

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 30.9.2020

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

Warte nicht auf einen glücklichen Tag! Öffne die 
Longseller

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   MargeritenBest.-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

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

Tu es
Tu soviel Gutes, wie du kannst
mit all deinen Mitteln
auf alle möglichen Arten
an allen möglichen Orten
zu allen möglichen Zeiten
allen möglichen Menschen
solange du es kannst.

John Wesley

Best.-Nr. 6340   Achtsamkeit

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

Wegsegen
sei gesegnet auf deinem weg mit kraft für den 
nächsten schritt /sei gesegnet mit selbstvertrauen, 
das dich deinen ganz eigenen weg fi nden und 
gehen lässt / sei gesegnet mit weisheit, die dich 
den sinnvollen vom irrweg unterscheiden lässt / 
sei gesegnet mit ausdauer, die dich das lohnende 
ziel erreichen lässt / sei gesegnet mit erfrischung 
und stärkung, mit hoffnung und mut / sei gesegnet 
mit guter begleitung, die dich die mühsal des 
weges vergessen lässt / sei gesegnet mit einer 
großen vision, die dich befl ügelt / sei gesegnet mit 
dem glück, auf deinem weg immer wieder heimat 
zu fi nden

Beate SchlumbergerBest.-Nr. 6175  Unterwegs
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� Wünsche � Wünsche mit 6 Neuerscheinungen

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

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.

Monica Lockowandt
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

Segen
Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz 
und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit 
Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase 
mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel 
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.

Aus Afrika

Best.-Nr. 6327  Spaziergang

Best.-Nr. 6337    Cappuccino

Wofür ich unendlich dankbar bin
für die 1440 Minuten eines jeden neuen Tages
für die Amsel, die schon am frühen Morgen singt
für den Geruch von frischem Kaffee
für jeden Sonnenstrahl, der mein Gesicht erwärmt
für Speis und Trank, ja, Gott sei Dank
für die Hand, die mich grüßt oder hält
für die Freundin, die anruft (...)
für ausreichend Arbeit
für alle unbeschwerten Momente
für das Glas Rotwein am Abend
für ein behagliches Bett und erholsamen Schlaf
für so viel mehr ...

Claudia Peters


