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Sonderpreis

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.

Longseller Für jeden Tag
Ich wünsche dir jeden Morgen den 
Mut, dein Leben in seiner ganzen Fülle 
zu leben und alles zu nehmen wie es 
kommt. (...)
Ich wünsche dir jeden Abend die Fähig-
keit, dankbar zu sein für alles, was war,
die Glücksmomente zu ehren und zu 
speichern und am Schweren nicht hän-
gen zu bleiben.
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

Wunsch zum Geburtstag
Für jeden Morgen so viel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel –
Für jeden Augenblick so viel Liebe
wie nötig um glücklich zu sein
und glücklich zu machen –
Für jeden Tag so viel Kraft
wie nötig für das, was er fordert –
Für jeden Abend so viel Stille
wie nötig um in Gelassenheit die Nacht 
zu erwarten
und das Erwachen danach.

Wilma Klevinghaus 
Best.-Nr. 4669 Bunte Fülle

Longseller

Best.-Nr. 4715 Blütenherz

Herzenswünsche für dich
Anlässe zum Lachen so zahlreich wie die 
Pusteblumenkinder des Löwenzahns auf 
der Wiese / Einen Strauß bunter Luft-
ballons mit denen Kummer und Sorgen 
davonfl iegen  wenn du ihn loslässt und 
gen Himmel schickst /.../ Tage so voller 
Glück / dass es dir aus jedem Knopf-
loch quillt / Keine billigen Trostpfl aster 
sondern ehrliche Nähe und Zuwendung  
wenn du ihrer bedarfst / Den Segen 
der deine Tage mit Liebe erfüllt und 
den du brauchst um heil zu bleiben                                                                                            
oder es wieder zu werden

Angelika Wolff

Das große Geschenk
Was wissen wir schon, wann das Leben 
gelingt / Wir freuen uns, wenn die Amsel 
singt / Wir freuen uns, wenn wir die Lieb-
sten sehen / Wir freuen uns, wenn wir 
den anderen verstehen / Wir freuen uns, 
dass wir einander haben / Wir freuen uns 
über mancherlei Gaben / Öffne das Herz, 
werde dankbar und klein / Lass Liebe und 
Regen und Sonne hinein / Und sei schließ-
lich der Tatsache eingedenk: Das ganze 
Leben ist ein Geschenk

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4711 Lebensfreude

Fünf Wünsche
Fünf Wünsche an mich selbst:
Ich will die Wahrheit sagen.
Ich will keine Ungerechtigkeit dulden.
Ich will keine Angst haben.
Ich will keine Gewalt anwenden.
Ich will in jedem und allem vorerst 
das Gute sehen.

Gandhi

Best.-Nr. 4678 Bunte Kreise

Wie ein Fest 
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen,
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.

Rainer Maria Rilke
Best.-Nr. 4625 Blumenkanne

Best.-Nr. 4559 Alte Kanne

Das Nötigste
Was braucht der Mensch zum Glücklich-
sein? Meist weniger als allgemein vermutet 
wird, ein gutes Brot, ein Bett, ein Tisch, 
ein Abendrot, ein ungestörtes Schlafen-
können, Menschen, die ihn beim Namen 
nennen, sauberes Wasser, Baumgeäst, das 
ihn ein wenig träumen lässt, ein bisschen 
ungestörte Zeit und eine Arbeit, die ihn 
freut, ein gutes Buch, ein eignes Ziel, 
mim Grunde brauchen wir nicht viel und 
deshalb bin ich heute hier: Das Nötigste, 
das wünsch ich dir!

Doris Bewernitz

Longseller
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Neu
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 Para-
dieses sich in deinem Herzen wiederfi 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

Neu

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

Neu 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

Neu
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

Neu

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 wohlverschlossene Herz.

Martin Buber

Neu 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

Alles zum Guten
Weniger Sorgenfalten / mehr 
Lachfalten
Weniger Habe / mehr Sein
Weniger Hadern / mehr Zufriedenheit
/.../
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

Neu

Handfeste Wünsche
Eine Handvoll Kummerfrei
Eine Handvoll Träumerei
Eine Handvoll Liebestaten
Eine Handvoll Rätselraten
Eine Handvoll lautes Lachen
Eien Handvoll schöne Sachen
Eine Handvoll Glücksgedanken
Eine Handvoll Blumenranken
Eine Handvoll Herzenskraft
Die dir Lebensfreude schafft
Eine Handvoll Schutz und Segen
Sei mit dir auf allen Wegen

Angelika Wolff
Best.-Nr. 4646 Eine Handvoll

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 Segensgebet
Best.-Nr. 4645 Blumenwunsch

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




