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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 Begeisterung  
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

Longseller

Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

Nicht müde werden
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

Hilde Domin

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

Longseller
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten 
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein 
Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria RilkeBest.-Nr. 4643 Lebenskreis

Neu 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

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 erfi nden.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4752 Lebenskunst

Neu

Neu
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

Neu

Älter und bunter
Warum hast du
so graue Haare Oma
fragt das Kind
ach weißt du
antwortet die Oma
die ganze Farbe
hat sich nur 
in mir versteckt
jetzt bin ich eben innen bunt

Cornelia Elke SchrayBest.-Nr. 4577 Innen bunt

Longseller

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 Peters

Best.-Nr. 4737 Wohltat
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Sonderpreis

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 Kinderla-
chen umweht. Dass es Erinnerungen gibt, die dich 
wärmen. Dass eine bunte Vielfalt auf dich wartet. 
(...) 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
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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

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 
Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer 
Baumrinde 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 Reich-
tümer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, als 
das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schönheit 
durch die ganze Welt, und diese ist gerecht über 
den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 6394    Wiesenglück

Glück
Glück ist: im Moment verweilen,
so, als wenn’s nur diesen gäb.
Glück ist: froh durch Wiesen eilen,
so, als wenn’s nur Wiesen gäb.
Glück ist: lesen zwischen Zeilen,
Klee, der unter Steinen ist.
Glück ist lieben, Glück ist teilen,
was zu viel für einen ist.

Jörn Heller

Neu

Tu Du Liste
Willst du was wissen, dann frag was,
soll man dich hören, dann sag was.
Bist du zu leise, dann schrei was,
bist du ein Niemand, dann sei was.
(...) Bist du verzweifelt, dann mach was,
geht es daneben, dann lach was.
Kannst du nichts machen, dann träum was,
machst du zu viel, dann versäum was.
Hast du genug, dann verschenk was,
weißt du nicht weiter, dann denk was.
Stört dich dein Leben, dann tu was,
wart nicht auf Hilfe, tu du was.

Jörn Heller

Neu

Best.-Nr. 6389   Herzballon

Was brauchst du denn zum Glücklichsein?
Vielleicht gar nicht so viel: den Blick zum Himmel 
wünsch ich dir und das Gefühl: ich bin gern hier.
den Morgen, der dich frisch erweckt zu einem Tag, 
nicht nur perfekt. Den Freund, der gern sein Ohr dir 
leiht, so wird das Enge manchmal weit.
Den Menschen, der gern bei dir ist, und den du, 
wenn er fehlt, vermisst. Das Brot, das dir zum Leben 
reicht, und Liebe, die nicht von dir weicht.
Den Abend, der dir Ruhe schenkt, die Nacht, die 
manches überdenkt. Ein gutes Wort vielleicht von mir. 
Das schenk ich dir.

Thomas Knodel

Best.-Nr. 6390   Von Herzen

Neu

Best.-Nr. 6352    Älter werden

Wenn älter werden heißt...
… jeden Tag wichtig nehmen vom Frühstück bis 
zum Gute-Nacht-Kuss, jedes kostbare Jahr genie-
ßen vom Frühling bis zur ersten Schneefl ocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten, viel vorhaben,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung 
das Wunder erwarten …
… immer noch und immer immer wieder …
Wenn älter werden all das heißt …
…  dann sollten wir sofort damit anfangen

Inge Müller

Bestseller

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
Best.-Nr. 6100   Wicken

Longseller


