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Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)
Format 12 x 17 cm (B6) – Einzelpreis ¡ 2,40

Sie können die Karten auf dieser Doppelseite auch einzeln bestellen. Attraktive Staffelpreise siehe Seite 24.

➔ Wünsche ➔ Wünsche 

18 Glückwunschkarten B6

¡ 28,–  

statt ¡ 39,60

Nr. 8821

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 30.9.2022

Sonderpreis

Longseller

Longseller

Longseller

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 
zwischen 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 

Gelebte Augenblicke
Warte nicht auf einen glücklichen Tag!
Öffne die Augen und schaue das Glück,
das dieser Tag dir zu schenken vermag.
Warte nicht auf eine schöne Stunde! Öffne die 
Ohren und höre, wie schön die Stunde ist, die dir 
gerade schlägt.
Warte nicht auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre, wie erregend der 
Augenblick ist, der dich jetzt berührt.
Warte nicht auf ein erfülltes Leben! Öffne dich für 
den Augenblick und du wirst spüren, wie sich dein 
Leben von selber erfüllt.

Christian BuckBest.-Nr. 6338    Augenblick

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

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

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 unerschöpfliche Portion Hoffnung
dass du echte Freunde an deiner Seite weißt
und dir und anderen 
wohlwollend begegnen kannst

Claudia Peters

Best.-Nr. 6378   Gänseblümchen

Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen
Auf der Waagschale des Lebens auch die kleinen 
Freuden sammeln und anhäufen, ihre Fülle bestau-
nen, anstatt Mängel zu beklagen.
Dem Alltäglichen Wunderbares abgewinnen,
mit neuem Blick wertschätzen, was ganz selbstver-
ständlich immer schon da war
und es als besonderes Geschenk betrachten.
(...)
Dankbar all die Kleinigkeiten genießen,
die zur Summe deines Lebens beitragen
und ohne die du so viel ärmer wärst.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6304  Blumenlaterne

Seelenfutter für dich
Was braucht meine Seele, was tut ihr gut, pflegt 
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

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
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Best.-Nr. 6423    Rosenkanne

Alt halt
Alte Freunde sind ein Segen, alte Liebe rostet nicht,
alte Eichen längs an Wegen sind sehr gut bei zu 
viel Licht, alte Städte schön zum Laufen, alte Weine 
ein Genuss, Altstadtkneipen schön zum Saufen,
wenn man nicht noch fahren muss.  
Alter Gouda hat Aroma, alte Weisheit immer Recht,
goldig ist die alte Oma und ihr Kuchen
auch nicht schlecht. (...)
Alt ist toll und meistens teuer, kostbar so wie 
Edelstein, freu’ mich jetzt schon ungeheuer, 
nicht mehr ewig jung zu sein!

Jörn Heller

Neu

Glückskind
In deiner Haut möcht ich heut stecken
So viele Wünsche für dein Glück
Die werden sicher was bezwecken
Lehn genüsslich dich zurück
Lass dich berieseln von den Wünschen
Von Liebe, Blumen, Zärtlichkeit
Lass gute Wünsche dich erquicken
Sie werden lange dich begleiten
Begrüße was dich freut im Leben
Vergiss was weniger gelang
Viel Gutes wurde dir gegeben
Nimm alles an und sage Dank

Doris BewernitzBest.-Nr. 6424   Lehnstuhl

Neu

Best.-Nr. 6425    Glücksklee

Glück
Glück ist gar nicht mal so selten, Glück ist überall 
beschert, vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.
Glück ist jeder neue Morgen, Glück ist bunte 
Blumenpracht, Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
Glück ist eine stille Stunde, Glück ist auch 
ein gutes Buch, Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch.
Glück ist niemals ortsgebunden, Glück kennt 
keine Jahreszeit, Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut. 

Clemens von Brentano

Neu

Best.-Nr. 6426    Sonnenuhr

Fünf gute Gründe
Ich wünsche dir fünf gute Gründe für dieses Jahr:
Jeden Morgen einen guten Grund zum Aufstehen 
und jeden Abend einen, um zufrieden 
einzuschlafen.
Ich wünsche dir jeden Moment einen Grund 
zum Lächeln und einen für einen frohen Gedanken.
Ich wünsche dir jeden Tag 
einen Grund für Dankbarkeit.
Aber mehr noch wünsche ich dir den offenen Blick,
um deine fünf Gründe
immer wieder neu zu entdecken.

Silvia Grün

Neu

Best.-Nr. 6427    Blumentasse

Trost
Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein andrer Tag.
In dem ew‘gen Kommen, Schwinden,
Wie der Schmerz liegt auch das Glück,
Und auch heitre Bilder finden
Ihren Weg zu dir zurück.
Harre, hoffe. Nicht vergebens
Zählest du der Stunden Schlag:
Wechsel ist das Los des Lebens, 
Und – es kommt ein andrer Tag.

Theodor Fontane

Neu

Das Gute denken
Tun, als ob es nichts als satte Wiesen gäbe.
Zaubertrank im Becher, eine Weile stehen bleiben
und bis in die Zehenspitzen spüren
wie die Erde trägt.
Den Himmel ahnen über mir, die Ewigkeit die 
kleine Weile wie ein Wassertropfen mittendrin.
Und danken, einfach so, für viele Dinge, für die 
Menschen rund um mich. Die Segel hissen, Wind 
und Nacht begrüßen ohne Zaudern, ohne Zagen 
wissen:
Es wird gut – denn nicht nur meine Kraft allein
ist das was zählt.

Vreni MerzBest.-Nr. 6428   Was zählt

Neu

Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns 
am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin 
ich, mich brilliant, großartig, talentiert, phantastisch 
zu nennen?
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen?
Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu ma-
chen, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes 
daran, sich so klein zu machen, damit andere um 
dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle 
bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. (...)

Marianne Williamson

Best.-Nr. 6384   Unser Licht

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

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

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 schlummert,
aufwecken und in Bewegung bringen,
damit du dazu bewegt wirst,
dich zu dem einmaligen Menschen zu entfalten,
der du bist.

Christa Spilling-Nöker




