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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
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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 SchweizerBest.-Nr. 4679 Blumenkranz

Best.-Nr. 4665 Herz aus Holz

Wünsche für ein ausgefülltes Leben
gute Gesundheit, die Arbeit zu einem Ver-
gnügen macht; ausreichend Mittel, um die 
Bedürfnisse zu befriedigen; Kraft und Stärke, 
die uns helfen, Schwierigkeiten zu besiegen 
und sie zu überwinden; Geduld und Aus-
dauer genug, bis das Ziel erreicht ist; /.../; 
genug Glaube, um die Worte Gottes Wirk-
lichkeit werden zu lassen; genug Hoffnung, 
um alle Sorgen und Ängste vor der Zukunft 
abzulegen.

Johann Wolfgang von Goethe 

Für jeden Tag
Ich wünsche dir jeden 
Morgen den Mut, dein Leben in seiner 
ganzen Fülle zu leben und alles zu neh-
men wie es kommt: Sonne und Regen, 
Glück und Enttäuschung, Nähe und 
Abschied, Freude und Schmerz.
Ich wünsche dir jeden Abend die Fähig-
keit, dankbar zu sein für alles, was war, 
die Glücksmomente zu ehren und zu 
speichern (...).
Ich wünsche dir für jeden Tag einen 
Freund an deiner Seite und das Vertrau-
en darauf, alles wird gut!

Claudia Peters
Best.-Nr. 4696 Mohnfeld

Wer stark ist
Die immer wieder 
aufstehen / Trotz 
Erschöpfung, trotz Krankheit / Die sich 
jeden Morgen selbst Mut machen / 
Hoffend, bald schmerzfrei zu sein / Die 
täglich Hindernisse überwinden / Die 
ihre Schwäche kennen und annehmen 
/ Die um Hilfe bitten trotz der Scham / 
Die sagen: Das schaffe ich nicht / Aber 
ich mache, was ich kann / Die es immer 
neu versuchen / Die einstehen für das 
Zarte / Die ihr Herz weich halten / Für 
sich und andere / Und freundlich sind
Die sind stark

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4718 Stark

Best.-Nr. 4697 Pinguine

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. 4698 Blumenlicht

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. 4712 Unbeschwertes Glück

Unbeschwert
Ich wünsche dir einen freundlichen Tag 
unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.

Christa Spilling-Nöker
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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

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

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

Best.-Nr. 4626 Lebenslinie

Gehalten und bewahrt 
Es läuft eine Linie durch unsere Jahre,
gezogen von einer sicheren Hand.
Nichts geschieht „einfach so“. Was 
um uns her geschieht, redet uns an.
Was wir erfahren, will uns ändern.
Was uns begegnet, ist ein Geschenk.
Alle Wahrheit, die wir verstehen,
alle Lebenskraft hat uns einer zuge-
dacht. Was uns zufällt, was wir Zufall 
nennen, fällt uns aus einer gütigen 
Hand zu. ...
... Wir können uns aus der Hand 
legen. Er wird uns halten und bewah-
ren in Zeit und Ewigkeit.

Jörg Zink

Im Licht des Paradieses
Ich wünsche dir 
einen Garten voller Blumen,
bunte Käfer auf den Blättern,
Schmetterlinge an den Blüten,
Grillen, zirpend um die Wette
und am Abend in der Stille
den Gesang der Nachtigall.
Ich wünsche dir, dass das Licht des 
Paradieses sich in deinem Herzen wie-
derfi ndet und du voller Dank erahnen
und in deiner Tiefe spüren magst,
wie unschätzbar alles Leben
und wie wertvoll du darinnen bist.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4736 Paradies

Täglich
Ich wünsche dir
für jeden Tag
Momente
des Kraftschöpfens,
des tief Durchatmens,
der Freude,
Momente,
die dir gut tun
an Körper und Seele.

Claudia PetersBest.-Nr. 4737 Wohltat

Alles zum Guten
Weniger Sorgenfalten / mehr Lachfalten
Weniger Habe / mehr Sein
Weniger Hadern / mehr Zufriedenheit
Weniger gute Absichten
mehr tätiges Anpacken
Weniger Zweifel / mehr Zuversicht
Weniger Groll / mehr Glücksempfi ndungen
Weniger Weshalb und Warum
mehr Gewissheit
…dass sich alles zum Guten fügen wird
und dass du darauf hoffen darfst.

Angelika Wolff 
Best.-Nr. 4738 Weniger und mehr

Du
Heut wollen wir feiern
Dass es dich gibt
Heut wolln wir dir sagen:
Du bist geliebt
Dein Lachen, dein Handeln
Dein Blick unverstellt
Beschenkt uns so oft
Und verschönert die Welt
Hab Dank heut für alles
Und bleibe gesund
Wir wollen dich feiern
Du bist der Grund!

Doris Bewernitz Best.-Nr. 4739 Danke

Gott segne dir den Weg, den du nun gehst
Gott segne dir den Weg, den du nun 
gehst. Gott segne dir das Ziel, für das du 
lebst. Sein Segen sei ein Licht um dich her
und innen in deinem Herzen.
Aus deinen Augen strahle sein Licht wie 
zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,
die den Wanderer einladen, Schutz zu 
suchen vor der stürmischen Nacht.
Wen immer du triffst, wenn du über die 
Straße gehst, ein freundlicher Blick von 
ihm möge dich treffen.
Gott schütze dich!
Geh in seinem Frieden.

Nach einem alten irischen Segen

Best.-Nr. 4733 Wegsegen

Best.-Nr. 4734 Blumenbank

Dankbar
Je älter man wird, um so mehr wächst in 
einem die Neigung zu danken. Vor allem 
nach oben. (...) So dann verlangt es einen 
Mal um Mal, seinen Mitmenschen zu dan-
ken, selbst wenn er nichts Besonderes für 
einen getan hat. Wofür denn?
Dafür, dass er mir, wenn er mir begegnete, 
wirklich begegnet ist; dass er die Augen 
auftat und mich mit keinem anderen 
verwechselte; dass er die Ohren auftat 
und zuverlässig vernahm, was ich ihm zu 
sagen hatte; ja, dass er das auftat, was 
ich recht eigentlich anredete, das wohlver-
schlossene Herz.

Martin Buber

Einfach lebensfroh
Das Leben…
ist eine Chance, nutze sie
ist Schönheit, bewundere sie
ist ein Traum, verwirkliche ihn (...)
ist kostbar, gehe sorgfältig damit um
ist Liebe, erfreue dich an ihr
ist ein Rätsel, durchdringe es
ist Versprechen, erfülle es
ist eine Hymne, singe sie
ist ein Abenteuer, wage es
ist Glück, verdiene es
ist das Leben, verteidige es

Mutter Teresa
Best.-Nr. 4735 Lebensfroh


