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Sonderpreis

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 Pauls
Best.-Nr. 4774 Blütenschale

Bestseller

Bestseller

Bestseller

Für dich
Gott gebe dir für jeden Sturm 
einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe für jede Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
einen Freund es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Irisches SegensgebetBest.-Nr. 4645 Blumenwunsch

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 deinem 
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

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

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

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 (...).
Aber den Optimismus als Willen zur 
Zukunft soll niemand verächtlich machen,
auch wenn er hundertmal irrt.
Er ist die Gesundheit des Lebens.

Dietrich BonhoefferBest.-Nr. 4759 Lebenskraft

Best.-Nr. 4712 Unbeschwertes Glück

Unbeschwert
Ich wünsche dir einen freundlichen Tag 
unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4680 Geburtstagspost

Wunschbriefkasten
Was ich dir wünsche ist ganz klar,
dein Herz sei warm, dein Wort sei wahr
dein Dach sei dicht, dein Bett sei weich
dein Garten grün, dein Träumen reich
dein Stern sei hold, dein Ziel dir nah
dein Freundeskreis stets für dich da
dein Körper fi t, dein Denken schnell
dein Brot im Schrank, dein Lachen hell
dein Mut sei groß, dein Wille wach
dein Tempo allezeit gemach
so ist, was ich dir wünsche klar:
dein Leben sei schlicht wunderbar

Doris Bewernitz



� Impulse zum Geburtstag

Glückwunschkarten mit rückseitigem Texteindruck (innen zum Beschreiben)
Format 15,4 x 11 cm (C6) – Einzelpreis ¡ 2,20 

� Wünsche � Wünsche

17

mit 8 Neuerscheinungen

Neu Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Was ich dir wünsche 
Ich wünsche dir ein Jahr voll wunder-
barer 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

Geburtstagswünsche 
Wunschlos-Glücklich-Momente
Gute-Laune-Stunden
Sonnentage
Sternschnuppennächte
unzählige Lächeln
zum Verschenken
zum Teilen, Behalten und Erinnern
Herzensfreuden
kleine Wunder und
wundervolle Zeiten
in deinem neuen Lebensjahr
wünsche ich dir von Herzen

Marion Schmickler-Weber
Best.-Nr. 4793 Herztöpfe

Erinnerung 
Ein gutes Gedächtnis wünsche ich dir
für Körper und Seele:
Damit auch an nebelgrauen Tagen
Lupinen und Levkojen vor deinen Augen 
leuchten, Holunder und Geißblatt ihren 
Duft bewahren und der Sommerwind auf 
der Haut noch spürbar ist.
Damit auch in kargen Zeiten
Freude vom Damals ins Heute weht,
bewährte Worte deinen Mut erfrischen
und die Hoffnung dich mit kraftvollen 
Farben belebt.

Tina Willms
Best.-Nr. 4794 Lupinen

Beglückt 
Trüber Himmel, raue Tage
Kommen sicher jedes Jahr;
Schwere Sorgen, harte Plage,
Jedes Leben bringt sie dar.
Doch bedenkt, die heitern Stunden
Hätten nie euch so beglückt,
Hättet ihr nicht überwunden,
Was in trüben euch bedrückt.

Heinrich Hoffmann 

Best.-Nr. 4795 Kleine Auszeit

Neu

Best.-Nr. 4788 Strahlemann

Unbekümmert 
Wieder werden wie ein Kind,
wieder lernen zu vertrauen,
wieder sich behütet wissen
und getrost nach vorne schauen!
Wieder froh nach oben blicken,
wieder in den Himmel fassen,
wieder sich von starken Händen
unbekümmert leiten lassen!

Jörn Heller

Den Augenblick leben 
Zwischen gestern und heut
Zwischen früher und jetzt
Hat der Kalender den Geburtstag gesetzt
Zwischen Tränen und Lachen
Zwischen Küssen und Beben
Ist eines nur wichtig: den Augenblick 
leben
Zwischen Alltag und Wunder 
Zwischen Freude und Stress
Ist das Jetzt. Ist dein Leben. Umarme es.

Doris BewernitzBest.-Nr. 4789 Geburtstagsstrauß

Best.-Nr. 4790 Blütenpotpourri

Herzensangelegenheit 
Ich will dir gratulieren,
dir das Blaue vom Himmel versprechen
und meine Arme um dich legen.
Ich will dir alles Gute wünschen,
dir helfen an jedem Lebenstag
und mich mit dir freuen.
Ich will dir ein Segen sein,
dich durch Dick und Dünn begleiten
und immer neu befl ügeln.
Du bist mir 
eine Herzensangelegenheit.

Cornelia Elke Schray

Stell dir vor  
Stell dir vor, es ist Zukunft,
und keiner will hin.
Stell dir vor, die kommt heute,
und du steckst mitten drin.
Stell dir vor, niemand handelt,
und alle schaun zu.
Stell dir vor, es geht anders,
und den Anfang machst du. 

Jörn Heller
Best.-Nr. 4796 Zukunft

Löwenzahnoptimismus 
Ich wünsche dir den Optimismus
des Löwenzahns, der auch dort noch 
Landeplätze fi ndet, wo andere sich nur 
kopfschüttelnd abwenden.
Mit sanftem Draufgängermut
nutzt er jede Gelegenheit, neues Land zu 
erobern,
wo er sein Leben entfalten kann.
Lass dich nicht begrenzen 
von deinen kleinmütigen Gedanken
und der Angst vor dem Ungewissen.
Habe Mut und sei voller Zuversicht.

Gerhard HeilmannBest.-Nr. 4792 TaraxacumBest.-Nr. 4679 Blumenkranz

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 Ide-
alen Lebewohl sagt. (...)
Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt 
wie deine Zweifel, so jung wie deine Hoff-
nung, so alt wie deine Verzagtheit. Solan-
ge die Botschaften der Schönheit, Freude, 
Kühnheit, Größe und Macht von der Erde, 
den Menschen und dem Unendlichen dein 
Herz erreichen, so lange bist du jung.

Nach Albert Schweizer




