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Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)
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Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00 Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,00

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.

Bestseller

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

Neu

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 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

Neu
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

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 EdelweißBest.-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 danken, selbst wenn er nichts Beson-
deres für einen getan hat. Wofür denn?
Dafür, dass er mir, wenn er mir begeg-
nete, 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

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

Best.-Nr. 4626 Lebenslinie

Gehalten und bewahrt 
Es läuft eine Linie durch unsere Jahre,
gezogen von einer sicheren Hand.
Nichts geschieht „einfach so“.
Was um uns her geschieht, redet uns an.
Was wir erfahren, will uns ändern.
Was uns begegnet, ist ein Geschenk.
Alle Wahrheit, die wir verstehen,
alle Lebenskraft hat uns einer zugedacht.
Was uns zufällt, was wir Zufall nennen,
fällt uns aus einer gütigen Hand zu. ...
... Wir können uns aus der Hand legen.
Er wird uns halten und bewahren
in Zeit und Ewigkeit.

Jörg Zink

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

Bestseller
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Sonderpreis

Wunschsack
Ich schenk dir einen Sack voll Wünsche,
noch zugebunden, prall und voll,
stell ihn in deine Herzenskammer,
wo er dich dann erfreuen soll.
Wenn du bedürftig bist nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach Humor,
dann öffne seine bunte Schleife
und zieh dir einen Wunsch hervor.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6377   Wunschsack
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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 wie-
der neu spürst, dass Hell und Dunkel zusammen 
erst das Leben ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu 
anzufangen, / denn aufbrechen, wagen, begin-
nen und lernen / sind keine Frage des Alters

Longseller

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

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 Her-
zens 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

Bestseller

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

Bestseller

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

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

Best.-Nr. 6393    Tränendes Herz

Hab Sonne im Herzen
Hab Sonne im Herzen, ob’s stürmt oder schneit,
ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll Streit.
Hab Sonne im Herzen, dann komme, was mag:
das leuchtet voll Licht dir den dunkelsten Tag!
Hab ein Wort auch für andre in Sorg und in Pein,
und sag, was dich selber so froh lässt sein:
Hab ein Lied auf den Lippen, verlier nie den Mut,
hab Sonne im Herzen, und alles wird gut!

Cäsar Flaischlein

Neu


