
14

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

� Wünsche � Wünsche 

18 Glückwunschkarten B6

¡ 24,– 

statt ¡ 34,20

Nr. 8799

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 30.6.2022

Sonderpreis

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

Wunschzettel für das Alter
Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 
Hoffnungslosigkeit / Ein Quäntchen Geduld für 
jeden Tag – trotz manchem Hang zur Ungeduld
Ein Herz voller Genügsamkeit – trotz mancher 
unerfüllter Erwartungen / Eine Handvoll Lebensmut 
für jeden Tag – trotz mancher Sorgenlast / Eine 
Portion Gewissheit für jeden Tag – trotz mancher 
Ratlosigkeit (...)
Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag –
in der Zuversicht:
Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Gerhard Heilmann

Best.-Nr. 6193  Auf dem Land

Longseller

Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 

Longseller

Longseller

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

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

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. 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 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

Best.-Nr. 6235   Frühlingsmorgen

Geburtstagssegen
Dein Leben sei zärtlich wie ein grüner Frühlings-
morgen, an dem dich der Himmel liebt
Dein Leben sei leicht wie eine warme Sommer-
nacht, in der das große Glück tanzt
Dein Leben sei schön wie ein Herbstnachmittag, 
der eine goldene Spur hinterlässt
Dein Leben sei weise wie ein Winterabend,
an dem aus Stille Ewigkeit wird
Dein Leben sei unendlich gesegnet
soweit dein Atem reicht

Cornelia Elke Schray
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen

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

Ein kleines Wunder
Vielleicht begegnet dir gerade heute
eine unverhoffte Freude, ein erfrischendes Lachen,
ein befl ügelndes Wort.
Vielleicht entdeckst du gerade heute
die Kostbarkeit eines Augenblicks
und machst ihn dadurch zu einem
Glücksmoment nur für dich.
Vielleicht erlebst du gerade heute
ein kleines Wunder, das dein Leben
strahlend und besonders werden lässt.

Marion Schmickler-Weber

Best.-Nr. 6351   Kleines Wunder

Best.-Nr. 6153   Lebensherz

Was uns hält und trägt
Gelassenheit, wenn / Vorstellungen nicht 
berücksichtigt, / Pläne nicht eingehalten, / 
Wünsche nicht ernst genommen werden.
Einsicht, dass / Stürme notwendig sind, / Fehler 
neue Möglichkeiten eröffnen, / Widerstand zum 
Denken anregt, / in Krisen eine Chance liegt,
Sanftmut weiter führt als Gewalt.
...
Glauben / an die Kraft, die in mir liegt, / an das 
Gute in dir, an den Wert unseres Gesprächs,
an den Sinn unseres Lebens, /dass Liebe trägt.

Max Feigenwinter

Best.-Nr. 6334   Rosa Fahrrad

Zum Geburtstag
Ein bewegtes neues Lebensjahr wünsche ich dir –
ein Jahr, in dem sich immer wieder neue Wege vor 
dir auftun. Mögen dir auf diesen Wegen
von Zeit zu Zeit Menschen begegnen,
die dein Herz berühren, die mancherlei von dem,
was an verborgenen Möglichkeiten in dir s
chlummert, aufwecken und in Bewegung bringen, 
damit du dazu bewegt wirst, dich zu dem 
einmaligen Menschen zu entfalten,der du bist.

Christa Spilling-Nöker

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

Drei Wünsche
Zuerst wünsche ich dir offene Augen für all die 
wunderbaren Dinge, die der Wind immer
wieder in dein Leben weht.
Dann wünsche ich dir ein offenes Herz für die Liebe 
und Freundlichkeit, die dir jeden Tag von deinen 
Mitmenschen geschenkt werden.
Und schließlich wünsche ich dir ganz viel 
Sehnsucht nach Licht und Segen, 
die immer wieder 
vom Himmel auf dich herabregnen.

Rainer Haak

Best.-Nr. 6335   Sonnenblume




