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Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)
Sie können die Karten auf dieser Doppelseite auch einzeln bestellen. Attraktive Mengenpreise siehe Seite 24.
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Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00 Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00

Longseller Neu

Neu

Neu

Neu

Best.-Nr. 4715 Blütenherz

Herzenswünsche für dich
Anlässe zum Lachen so zahlreich wie 
die Pusteblumenkinder des Löwenzahns 
auf der Wiese / Einen Strauß bunter 
Luftballons mit denen Kummer und Sorgen 
davonfl iegen wenn du ihn loslässt und 
gen Himmel schickst / Mut zum Sprung 
über die nächste Pfütze oder den eigenen 
Schatten .../ Tage so voller Glück dass 
es dir aus jedem Knopfl och quillt / Den 
Segen der deine Tage mit Liebe erfüllt                                                                                       
und den du brauchst um heil zu bleiben                                                                                            
oder es wieder zu werden

Angelika Wolff

Neu

Jugend
Die Jugend ist kein Vorbehalt der Jahre,
Kein Paradies, das sich 
dem Greis verschließt,
Jung kann der Alte sein am Rand der Bahre,
Und alt der Jüngling, 
den die Welt verdrießt.
Grau kann das Haar sein, 
jugendlich das Denken,
Gebückt der Gang, 
lebendig Herz und Geist;
Denn Jugend ist das tägliche Versenken
In jenes Glücksgefühl, das Leben heißt.

Hermann SchmiderBest.-Nr. 4710 Glücksgefühl

Segen
Deine Hände mögen immer ihr Werk 
fi nden und immer eine Münze in der 
Tasche, wenn du sie brauchst.
Das Licht der Sonne scheine auf deinen 
Fenstersims. Dein Herz sei voll Zuversicht, 
dass nach jedem Gewitter ein Regenbo-
gen am Himmel steht.
Der Tag sei dir fröhlich,
die Nacht dir wohlgesonnen.
Die starke Hand eines Freundes
möge dich halten, und 
Gott möge dein Herz erfüllen
mit Freude und glücklichem Sinn.

Aus Irland

Best.-Nr. 4714 Rote Tasche

Herzenswunsch
Ich kann nicht singen, ich kann nicht dich-
ten / Ich kann im Grunde so gar nichts 
ausrichten / Doch du machst mir stets 
wieder neuen Mut / Du lachst mich an 
und alles ist gut / Heut will ich dir endlich 
mal danke sagen / Gäb’s dich nicht, 
ich würde viel weniger wagen
Vermutlich säß ich dann immer noch
Im allerwinzigsten Mauseloch / Drum 
wünsch ich dir / Liebe und Freude und 
Glück / Und vom Lebenskuchen das 
süßeste Stück!

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4713 Törtchen

� Zur Genesung
Genesungswünsche
Ich wünsch dir gute Besserung
Und jede Menge neuen Schwung
Für jeden neuen Tag
Weil ich dich so mag
Werd so bald es geht gesund
Leb das Leben wieder bunt
Gesundheit möge dich begleiten
Und stets ein guter Engel leiten
Schau nach vorne, nicht zurück
Ich wünsche dir zu allem Glück
Dass Genesung gut gelingt
Und dir neue Kräfte bringt

Doris Wohlfarth
Best.-Nr. 4726 Gute Besserung

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten 
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein 
Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria RilkeBest.-Nr. 4643 Lebenskreis

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 Begeisterung  
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 SchweizerBest.-Nr. 4679 Blumenkranz

Longseller

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

Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

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

Hilde Domin

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.



Neuerscheinungen
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Sonderpreis

Best.-Nr. 6360   Knospende Rose

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

Neu
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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

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
Best.-Nr. 6364    Vergissmeinnicht

Neu

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

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

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

Longseller

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 
Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer 
Baumrinde 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 Reich-
tümer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, als 
das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schönheit 
durch die ganze Welt, und diese ist gerecht über 
den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

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 
Stolpern, 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


