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Sonderpreis

Bestseller

Longseller

Bestseller 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

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

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

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

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

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.

Zum neuen Jahr
ein Vogellied / ein Kinderlachen
und ganz viel Zeit zum Unsinn machen
das wünsch ich dir –
und sieben Sachen noch dazu
ein Gänseblümchen
einen Kuss
und meistens einen Schuh am Fuß
ein heitres Buch für trübe Tage
und in verzwickter Lebenslage
den guten Freund an deiner Hand
für beide Füße auch Verstand
und für die schwergewichtigen Zeiten
einen bunten Drachen zum Gleiten

Eva-Maria Leiber 

Best.-Nr. 4663 Zarte Blume

Best.-Nr. 4710 Glücksgefühl

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 Schmider
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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

Neu 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

Neu

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

Neu

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

Lebensfreude 
Komm, ich lad dich ein, das Leben zu 
begrüßen / Komm, wir gehn durchs Gras 
mit nackten Füßen
Komm, wir springen mutig in die Wellen
Komm, wir wolln uns in die Sonne stellen
Komm, wir essen buntes Eis in Tüten
Komm, wir stecken unsre Nasen 
in die Blüten
Komm, wir schlafen draußen, wo die 
Vögel leben / Komm, und lass uns heute 
eine Feier geben / Einfach so, für alle, die 
wir mögen / Komm, wir haben doch nur 
dieses eine Leben

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4756 Vogelbad

Lebenskunst 
Der zu bleiben, der man ist,
zumindest ungefähr,
um ein bisschen das zu werden,
was man gerne wär.
Zukunftshungrig vorwärts blicken,
Altes überwinden,
sich mit seinen kleinen Träumen
immer neu erfinden.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4752 Lebenskunst

Neu

Mein Wunsch für dich 
Nicht, dass du von jedem Leid verschont 
bleibst, noch dass dein künftiger Weg stets 
Rosen für dich trage und keine bittre Träne 
deine Wange netzte und niemals du den 
Schmerz erfahren mögest –
dies alles wünsch ich dir nicht.
Mein Wunsch für dich ist vielmehr dieser: 
Mögest du kostbare Erinnerungen an 
die guten Dinge des Lebens bewahren in 
deinem Herzen. (...) Möge mit dir sein in 
Freud und Leid das Lächeln des Gottessoh-
nes, und du mit ihm so innig verbunden, 
wie er dies für dich wünscht.

Nach einem alten irischen Segen

Best.-Nr. 4755 Wilde Möhre

Best.-Nr. 4754 Leichte Wünsche

Leichte Wünsche 
Ich wünsche dir die Mittagsstille
Von einem milden Sommertag
Die Leichtigkeit der Schmetterlinge
Die Lust der Lerche, die vermag
Sich über Schweres zu erheben
Und ihrem Himmel zu vertrauen
(...)
Ich wünsche dir den Sinn der Amsel
Die schon im Frost vom Frühling singt
Dies alles soll dich wohl umhüllen
Wie eine kleine Zauberei
Es soll dich nähren und dich stillen
Auf dass dein Leben leichter sei

Doris Bewernitz

Wegsegen
Mögest du auf allen deinen Wegen
beschützt und bewahrt sein.
Freundliches Wetter möge dich begleiten.
Der Wind stärke dir den Rücken,
die Sonne erwärme dein Gesicht.
Der Regen erfrische dein Leben.
Alle Orte sollen dir Heimat werden.
All deine Wege mögen zu guten Zielen 
führen. Mögen dir deine Wege neue Rich-
tungen ermöglichen.
Mögest du längst im Himmel sein,
bevor der Teufel es bemerkt!

Irischer Segen 
Best.-Nr. 4677 Wegweiser


