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

� Wünsche �Bestseller 

2020

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 

Bestseller 

2020

Bestseller 

2020

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8709

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 15.4.2021

Sonderpreis

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. 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 
Amsel ein Lied singt. Dass dich Kinderlachen 
umweht. Dass es Erinnerungen gibt, die dich 
wärmen. (...) Dass es helfende Hände gibt, wenn 
du sie brauchst. Dass stille Momente deine Seele 
atmen lassen. Dass es für dich eine Zeit ohne Uhr 
gibt. Dass du lachen und staunen kannst.

Monica Lockowandt
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

Ich wünsch dir Glück
Ich wünsche dir, dass das Leben nicht einfach 
nur gleichförmig und stumpf, in trister Eintönig-
keit an dir vorüberläuft
von einem Tag zum anderen.
Ich wünsche dir, dass du wachsam bist
für die freundlichen, lichten
und hellen Augenblicke der Freude,
die sich immer wieder vor dir auftun.
Ich wünsche dir, dass du im kleinen Glück
Spuren der großen Liebe wahrnehmen kannst,
die das Weltall beseelt und durchdringt.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 6287   Ranunkeln

Best.-Nr. 6351   Kleines Wunder

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. 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

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
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen

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

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

Best.-Nr. 6380    Herzenswünsche

Wünsche
Dass du leicht trägst / an deinem Leben
und es dir keine Last ist / wünsche ich dir
Dass du verscheuchen kannst
was sich auf deine Flügel setzt
und du täglich ein Ja sprechen kannst
wünsche ich dir
Dass dich beglückt am Wegesrand
was die meisten übersehen
und deine Seele laut lacht
wünsche ich dir
von Herzen

Cornelia Elke Schray

Neu

Best.-Nr. 6383    Wunschdusche

Wunschdusche
Dein Wunschregensegen
kommt heute von oben, stell dich hinein
und lass es geschehen.
Er wird dich erfreuen
und feiern und loben, genieße es gerne
und mach dich nicht klein,
du wirst’s nicht bereuen.
Alles Gute und Liebe für dich,
fühl dich wohlig beregnet,
gewertschätzt, geliebt,
und vor allem, gesegnet.

Angelika Wolff

Neu

Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am 
meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, 
mich brilliant, großartig, talentiert, phantastisch zu 
nennen?
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen?
Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu machen, 
dient nicht der Welt. (...) Und wenn wir unser Licht 
erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Men-
schen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns 
von unserer Angst befreit haben, wird unsere Gegen-
wart ohne unser Zutun andere befreien.

Marianne Williamson

Best.-Nr. 6384   Unser Licht

Neu

Was mir für dich am Herzen liegt
Dass du liebevolle Menschen um dich hast, 
die wollen, dass es dir gut geht –
und einen Ort der Geborgenheit
(...)
dass du Gründe zum Lachen hast
und Optimismus in allen Lebenslagen,
dass du stets ein Ziel vor Augen hast –
und eine unerschöpfl iche Portion Hoffnung
dass du echte Freunde an deiner Seite weißt
und dir und anderen 
wohlwollend begegnen kannst

Claudia Peters
Best.-Nr. 6378   Gänseblümchen

Neu

Best.-Nr. 6379    Jeder Tag

Zur Feier des Tages
Geburtstag sagen wir und meinen
Der Tag müsst ein besondrer sein
Doch will es mir beinahe scheinen
Als könne man sich täglich freun
Das Brot im Schrank und frisches Wasser
Die Rose dort im Gartenbeet
Die gute Luft und keine Schmerzen
Ein Mensch, der freundlich zu mir steht
So schenkt uns jeder Tag was Gutes
Mir dünkt ein jeder ist es wert
Dass man ihn annimmt frohen Mutes
Dass man ihn feiert und ihn ehrt

Doris Bewernitz

Neu

Zukunftswunsch
Hab dir ein Wünschlein eingetopft / in gute 
braune Erde / und hoffe, dass es treiben mag, dich 
treu begleiten 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 erglühen. 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 froh-
gemut und heiter!

Angelika WolffBest.-Nr. 6363    Wünschlein

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. 6235   Frühlingsmorgen

Geburtstagssegen
Dein Leben sei zärtlich wie ein grüner Frühlings-
morgen an dem dich der Himmel liebt
Dein Leben sei leicht wie eine warme Sommernacht
in der das große Glück tanzt
Dein Leben sei schön wie ein Herbstnachmittag
der eine goldene Spur hinterlässt
Dein Leben sei weise wie ein Winterabend
an dem aus Stille Ewigkeit wird
Dein Leben  sei unendlich gesegnet
soweit dein Atem reicht

Cornelia Elke Schray


