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Best.-Nr. 4697 Pinguine

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

Cornelia Elke Schray

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

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

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

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

Best.-Nr. 4305 Fliegender Schirm

Zum Geburtstag
So viel Lebenslust, wie der Regenbogen Farben 
hat!
So viel Glück, wie der Regen Tropfen hat!
So viel Freude, wie der Himmel Sterne hat!
So viel Liebe, wie die Sonne Strahlen hat!
So viel Mut, wie dir in jeder Beziehung gut tut!
So viel Segen, wie dir Not tut –
und noch eine Extra-Portion davon als Vorrat
für dein neues Lebensjahr!

Angelika Wolff

Lebenswunsch
Werde, was du noch nicht bist,
bleibe, was du jetzt schon bist,
in diesem Bleiben und diesem Werden
liegt alles Schöne hier auf Erden.

Franz Grillparzer

Best.-Nr. 4353 Buntes Wunder

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
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Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

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

Hilde Domin

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

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, Schwierigkei-
ten zu besiegen und sie zu überwinden; 
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 

Neu

Neu

Alles zum Guten
Weniger Sorgenfalten
mehr Lachfalten
Weniger Habe / mehr Sein
Weniger Hadern / mehr Zufriedenheit
Weniger gute Absichten
mehr tätiges Anpacken
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

Best.-Nr. 4778 Blaue Tasse

Zuspruch 
Deine Hände mögen immer ihr Werk 
fi nden und immer eine Münze in der 
Tasche, wenn du sie brauchst.
Das Licht der Sonne scheine auf dei-
nem Fenstersims. Dein Herz sei voll 
Zuversicht, dass nach jedem Gewitter
ein Regenbogen am Himmel steht.
Der Tag sei dir fröhlich, die Nacht dir 
wohlgesonnen. Die starke Hand eines 
Freundes möge dich halten, und Gott 
möge dein Herz erfüllen mit Freude 
und glücklichem Sinn.

Aus Irland

Ein Stern für dich 
Möge immer wieder 
am Himmel ein Stern für dich
seine Bahn ziehen
und dir stets ein Stück voraus sein,
damit vor jedem deiner Schritte
so viel Licht leuchtet
wie du brauchst,
um deinen Weg zu fi nden.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4777 Waldweg

Herzenswünsche 
Dass dein Leben eine Wundertüte
mit den schönsten Überraschungen sei,
dass deine Tage ein Geschenk
aus freundlicher Hoffnung und gutem Mut 
seien,
dass dein Lachen wild und ungebändigt
voll seliger kleiner Träume sei,
dass dein Vertrauen in den Himmel
dich festhält und deine Seele umarmt
wünsche ich dir von Herzen

Cornelia Elke SchrayBest.-Nr. 4773 Herzblatt

Viele gute Wünsche 
Was ich dir wünsche zu jeder Zeit:
ein Licht, das leuchtet,
eine Hoffnung, die trägt,
ein Wort, das stärkt,
eine Hand, die wärmt,
ein Lied, das klingt
ein Kind, das lächelt,
einen Stern auf dem Weg,
ein Ziel vor Augen,
einen Engel, der dich beschützt,
eine Freude im Herzen, die nicht vergeht.

Ilse PaulsBest.-Nr. 4774 Blütenschale

Sonnenstrahlen für die Seele 
Ich wünsche dir
Sonnenstrahlen
für die Seele,
lichte Wolken
für die Träume,
Regentage für die Muße
und einen Himmel,
der sich behütend 
über dir wölbt.

Christa Spilling-NökerBest.-Nr. 4775 Sonnenstrahlen

Was ich dir wünsche 
Ich wünsche dir ein Jahr voll wunderbarer 
Momente, gerade so, wie du es brauchst
trubelige, die dich mitreißen
ruhige zum Genießen
fröhliche zum Feiern
stille zum Durchatmen
wärmende zum Ausruhen
kühlende zum Erfrischen
trostsuchende zum Empfangen
mitfühlende zum Schenken
Ich wünsche dir ein Jahr voller Momente,
die dich Leben spüren lassen
und deinen Alltag mit Freude füllen.

Silvia Grün
Best.-Nr. 4776 Blumengeschenk

Vertrag mit dem Glück 
Vergiss es nie, dass du einzigartig und 
wertvoll bist.Halte dich täglich an das 
Wunder deines Lebens. Liebe dich Zelle für 
Zelle, mit allen Falten und Furchen. Genie-
ße so viele Tage im Jahreslauf wie mög-
lich, Sommer wie Winter. Lass die Türen 
offen für alle,  die Lachen und Weinen 
mitbringen. Sei geduldig mit deinem Stol-
pern, deinem Vergessen und Verträumen.
Nimm all deine Jahre sanft in die Arme
und streichle sie zur Nacht.
Mach einen Vertrag mit dem Glück.

Cornelia Elke Schray
Best.-Nr. 4779 Blumentopf


