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Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)
Format 12 x 17 cm (B6) – Einzelpreis ¡ 2,20

� Wünsche �Bestseller 

2021

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

Nr. 6100   Wicken

� Wünsche 

Bestseller 

2021

Bestseller 

2021

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8780

Das Paket enthält alle 18 Karten auf dieser Doppelseite 
(ohne Kuverts) je einmal und wird in dieser Zusammensetzung 

geliefert, solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns vor, 
die Zusammenstellung zu ändern.

Dieses Angebot gilt nur bei Direktbestellung über den Verlag 
bis zum 28.2.2022

Sonderpreis

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 Din-
gen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baum-
rinde 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 Reichtü-
mer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, 
als das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schön-
heit durch die ganze Welt, und diese ist gerecht 
über den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke

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 Kinderlachen 
umweht. Dass es Erinnerungen gibt, die dich 
wärmen. (...) 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

Best.-Nr. 6364    Vergissmeinnicht

Das wollt ich dir schon immer sagen
Das wollt ich dir schon immer sagen
Ich bin so froh, dass es dich gibt
Und dass wir uns schon so lang haben
Weißt du, dass dich der Himmel liebt?
Weißt du, dass selbst an dunklen Tagen
Dein Lächeln mir als Stärkung reicht?
Weißt du, du musst nur „wird schon“ sagen,
Damit die Sorge von mir weicht.
Nie möcht ich deine Freundschaft missen
Du machst mich stark, selbst aus der Ferne
Und heute will ich mit dir feiern
Weißt du, ich hab dich wirklich gerne.

Doris Bewernitz

Was mir für dich am Herzen liegt
Dass du liebevolle Menschen um dich hast, 
die wollen, dass es dir gut geht –
und einen Ort der Geborgenheit
(...)
dass du Gründe zum Lachen hast
und Optimismus in allen Lebenslagen,
dass du stets ein Ziel vor Augen hast –
und eine unerschöpfl iche Portion Hoffnung
dass du echte Freunde an deiner Seite weißt
und dir und anderen 
wohlwollend begegnen kannst

Claudia Peters

Best.-Nr. 6378   Gänseblümchen

Wofür es sich lohnt zu leben!
Für das Vogelkonzert am frühen Morgen,
für die Sonnenstrahlen,
die uns hinauslocken in die Natur,
für die ersten Frühlingsblumen nach dem Winter,
für die langen, lauen Sommerabende,
für den Anblick herbstlich leuchtender Bäume,
für einen warmen Tee in kalter Jahreszeit,
für Musik, die das Herz berührt,
für die Atempausen im Alltag,
für all die Menschen, die wir lieben,
für unsere Dankbarkeit
und die unermüdliche Hoffnung.

Claudia Peters
Best.-Nr. 6144   Vogelhaus

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.
Traust du dich nichts, dann versuch was,
brauchst du mal Urlaub, dann buch 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
Best.-Nr. 6389   Herzballon Best.-Nr. 6395    Hyazinthen

Ein Hoch auf dich!
Ein Hoch auf die, die auf der Suche sind
Ein Hoch auf die, die immer wieder fragen
Die staunen können wie am ersten Tag
Die mutig sind und ihre Meinung sagen
Ein Hoch auf die, die um die Ecke denken
Ein Hoch auf die, die kleine Wunder fi nden
Die sich was trauen, sich beschenken lassen
Die streiten und den Widerspruch ergründen
Weil du so bist, bin ich so gern mit dir
Was täte ich nur ohne deine Fragen
Ein Hoch auf dich, heut und an allen Tagen!

Doris Bewernitz
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen

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 Herzens 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

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

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

Best.-Nr. 6365    Rosentasse

Geburtstagstelefonat
Ich sitz mit meiner Rosentasse / Am Telefon und ruf 
dich an / Weil ich dich zum Geburtstag leider
In diesem Jahr nicht sehen kann
Wir sind schon wieder ein Jahr älter / Bald sind 
wir richtig alt, sagst du / Wir trösten uns, der Tee 
wird kälter / Wir reden viel und hören zu
(...)
Dann wünschen wir uns alles Gute
Und legen auf, da wird mir klar 
Dass ich vergaß zu gratulieren
Ich werde alt, das ist wohl wahr

Doris Bewernitz

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 wieder neu spürst,
dass Hell und Dunkel zusammen erst das Leben 
ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu anzu-
fangen, / denn aufbrechen, wagen, beginnen und 
lernen / sind keine Frage des Alters

Seelenfutter für dich
Was braucht meine Seele, was tut ihr gut, pfl egt sie,
hält sie frisch, munter und gesund? Liebe.
In erster Linie unsere eigene. Sie zaubert ein Lächeln 
auf unsere Lippen und schickt Wellen des Wohlgefühls
durch unseren Körper. Bestätigung. Im Großen und 
noch viel mehr im Kleinen. Herzliche anerkennende 
Worte verleihen unserer Seele Flügel.
Freude. Vorfreude auf und Freude über ein Lächeln, 
eine Umarmung, eine überraschende Einladung,
das unerwartete Kompliment …
Ich wünsche dir Seelenfutter für jeden Tag.   

Claudia Peters
Best.-Nr. 6413   Seelenspiegel

Neu

Best.-Nr. 6414    Wunderbar

Himmlisch gute Wünsche
Die nächste Sternschnuppe regne nur für dich vom 
Himmel und erhelle deinen Horizont ( ...)
Der nächste Sonnenstrahl durchwärme dich 
innen wie außen
Der nächste Mensch lächle dich freundlich an
und reiche dir seine Hand
Der nächste Tag möge dich freundlich 
zwitschernd begrüßen
Und was dein neues  nächstes Lebensjahr betrifft:
Es werde schlicht und ergreifend 
wunderbar!

Angelika Wolff

Neu

Best.-Nr. 6419    Vergrößerungsglas

Das Leben
Manchmal klatscht es dir seine Launen um die Ohren.
Manchmal bürdet es dir seine Lasten auf die 
Schultern. Manchmal zerrinnt es dir wie Sand zwi-
schen den Fingern.
Manchmal schillert es bunt in zerstäubenden Farben.
Manchmal zeigt es seine ganze Schönheit
für einen kurzen Moment der Ewigkeit.
Manchmal schenkt es dir goldene Augenblicke
auf einem silbernen Tablett.
dann Stehe still. / Rieche es. / Höre es. / Schaue es.
Fühle es. / Das Leben

Silvia Grün 

Neu

Best.-Nr. 6420    Blauer Schemel

Ja zum Leben
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Hektik und allem 
Lärm die Stimme hörst, die dir sagt:
Du bist einzigartig, du darfst sein, wie du bist.
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Unsicherheiten 
und Bedenken der Stimme glaubst, die dir sagt: Du 
bist unendlich reich,  durch dich ist Großes möglich.
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Schwierigkeiten 
deinen Weg gehst,  Menschen hast, die dich verste-
hen  und dich unterstützen, wenn du es brauchst.
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Sorgen und 
Zweifel ja sagst zum Leben.  

Max Feigenwinter

Neu

Gedicht für jeden Tag im Jahr
Jeder wünscht sich jeden Morgen / Irgend etwas – je 
nachdem. Jeder hat seit jeher Sorgen, jeder jeweils 
sein Problem. (...)
Jemand lebt von seiner Feder. Jemand anders lebt als 
Dieb. Jedenfalls hat aber jeder jeweils irgend jemand 
lieb.
Jeder Garten ist nicht Eden. Jedes Glas ist nicht voll 
Wein. Jeder aber kann für jeden jederzeit ein Engel 
sein.
Ja, je lieber und je länger jeder jedem jederzeit
jedes Glück wünscht, um so enger leben wir in 
Einigkeit.   

James Krüss
Best.-Nr. 6421   Rosen

Neu


