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Sonderpreis

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 Hau-
ses, 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

Bestseller

Longseller

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

Longseller

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 
Schönheit, Freude, Kühnheit, Größe und 
Macht  von der Erde, den Menschen 
und dem  Unendlichen dein Herz errei-
chen,  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 
Vergnügen macht; ausreichend Mittel, 
um die Bedürfnisse zu befriedigen; Kraft 
und Stärke, die uns helfen, Schwierig-
keiten zu besiegen und sie zu überwin-
den; Geduld und Ausdauer genug, bis 
das Ziel erreicht ist;
/.../ genug Glaube, um die Worte 
Gottes Wirklichkeit werden zu lassen; 
genug Hoffnung, um alle Sorgen und 
Ängste vor der Zukunft abzulegen.

Johann Wolfgang von Goethe 

Wunschbriefkasten
Was ich dir wünsche ist ganz klar,
dein Herz sei warm, dein Wort sei wahr
dein Dach sei dicht, dein Bett sei weich
dein Garten grün, dein Träumen reich
dein Stern sei hold, dein Ziel dir nah
dein Freundeskreis stets für dich da
dein Körper fit, dein Denken schnell
dein Brot im Schrank, dein Lachen hell
dein Mut sei groß, dein Wille wach
dein Tempo allezeit gemach
so ist, was ich dir wünsche klar:
dein Leben sei schlicht wunderbar

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4680 Geburtstagspost

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

Best.-Nr. 4716 Blütenkranz

Groß ist der Dank
So viele Tage, so viele Jahre
So viel vom Leben gehabt und gesehn
So viel geliebt und geschafft und erlitten
So viel gekämpft und doch war es schön
So viele Tage, so viele Jahre
So viele Stunden, dein ganzes Leben
So viele Träume und so viel Erfüllung
Hat es dir immer und immer gegeben
Heut ist dein Tag, schau nach vorn, schau 
zurück
Groß ist der Dank und endlos das Glück

Doris Bewernitz

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 finden
viele Tage mögen dir viel Gutes bringen
und dich im Herzen segnen

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 4697 Pinguine
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mit 5 Neuerscheinungen

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 
Paradieses sich in deinem Herzen wie-
derfindet 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

Neu

Neu

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

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

Für jeden neuen Tag
Für jeden neuen Tag
einen guten Gedanken 
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein gutes Wort
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir 
An jedem neuen Tag
das Wissen, geborgen zu sein.

Wilma Klevinghaus
Best.-Nr. 4675 Neuer Tag

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 anneh-
men / 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

Gott sei mit dir 
Gott stärke, was in dir wachsen will!
Gott schütze, was dich lebendig macht,
er lasse Gutes entstehen aus deiner Mühe,
er bewahre, was du in Freiheit entlässt,
er segne dich, wenn du aufbrichst
zu dir und zu ihm!

Christel Hildebrand

Best.-Nr. 4750 Grünes Herz

Das Heute feiern 
Feiern kann man jeden Tag
Komm wir feiern unser Leben
Feiern dass uns gerade eben
Trifft nicht Blitz noch Hagelschlag
Dass die Sonne noch am Himmel
Dass die Bäume Schatten spenden
Dass die Vögel fröhlich pfeifen
Und es blüht an allen Enden
Feiern kann man immerzu
Allenthalben ist es schön
Suchst du nur das kleine Glück
Lass es uns heut suchen gehn

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4753 Feiertag

Weil ich lebe 
Heute fürchte ich nichts, heute zeige ich 
mich freimütig schutzlos dem Tag und wage 
mich zu freuen, weil ich lebe, weil ich auf 
eine Art lebe, die nur ich weiß und kann, 
ein Leben unter Milliarden, aber das meine, 
das etwas sagt, was kein anderer sagen 
kann. Das Einmalige eines jeden Lebens.
Schön ist es, älter zu werden, erlöst von 
sich selbst, von der gewaltigen Anstren-
gung „etwas zu werden“, etwas darzustel-
len in der Welt, gelassen sich einzufügen
irgendwo, wo gerade Platz ist und überall 
man selbst zu sein und zugleich weiter 
nichts als einer von Milliarden. 

Luise Rinser

Best.-Nr. 4757 Edelweiß

Du selbst 
Selbst, wenn du alle Winkel 
des Universums aufsuchst,
wirst du doch keinem einzigen 
Wesen begegnen,
das mehr Herzensgüte verdient hätte 
als du selbst.

Buddha

Best.-Nr. 4758 Glückskäfer

Optimismus 
Optimismus ist in seinem Wesen keine 
Ansicht über die gegenwärtige Situation, 
sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft 
der Hoffnung, wo andere resignieren, 
eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn 
alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, 
Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die 
die Zukunft niemals dem Gegner lässt, 
sondern sie für sich in Anspruch nimmt. 
(...) Aber den Optimismus als Willen zur 
Zukunft soll niemand verächtlich machen, 
auch wenn er hundertmal irrt. Er ist die 
Gesundheit des Lebens.

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4759 Lebenskraft


