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Sonderpreis

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

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

Das Heute feiern 
Feiern kann man jeden Tag
Komm wir feiern unser Leben
Feiern dass uns gerade eben
Trifft nicht Blitz noch Hagelschlag
Dass die Sonne noch am Himmel
Dass die Bäume Schatten spenden
Dass die Vögel fröhlich pfeifen
Und es blüht an allen Enden
Feiern kann man immerzu
Allenthalben ist es schön
Suchst du nur das kleine Glück
Lass es uns heut suchen gehn

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4753 Feiertag

Wer stark ist
Die immer wieder aufstehen / Trotz 
Erschöpfung, trotz Krankheit / Die sich 
jeden Morgen selbst Mut machen / 
Hoffend, bald schmerzfrei zu sein / Die 
täglich Hindernisse überwinden / Die 
ihre Schwäche kennen und annehmen / 
Die um Hilfe bitten trotz der Scham / Die 
sagen: Das schaffe ich nicht / Aber ich 
mache, was ich kann / Die es immer neu 
versuchen / Die einstehen für das Zarte
Die ihr Herz weich halten / Für sich und 
andere / Und freundlich sind
Die sind stark

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4718 Stark

Einfach lebensfroh
Das Leben…
ist eine Chance, nutze sie
ist Schönheit, bewundere sie
ist ein Traum, verwirkliche ihn
ist eine Pfl icht, erfülle sie
ist ein Spiel, spiele es
ist kostbar, gehe sorgfältig damit um
ist Liebe, erfreue dich an ihr
ist ein Rätsel, durchdringe es
ist Versprechen, erfülle es
ist eine Hymne, singe sie
ist ein Abenteuer, wage es
ist Glück, verdiene es
ist das Leben, verteidige es

Mutter Teresa

Best.-Nr. 4735 Lebensfroh

Wie ein Fest 
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen,
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4625 Blumenkanne

Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

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

Hilde Domin

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,
eine Kraft, die die Zukunft niemals dem 
Gegner lässt, sondern sie für sich in 
Anspruch nimmt. (...)
Aber den Optimismus als Willen zur 
Zukunft soll niemand verächtlich machen,
auch wenn er hundertmal irrt.
Er ist die Gesundheit des Lebens.

Dietrich Bonhoeffer

Best.-Nr. 4759 Lebenskraft
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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

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 beflügeln.
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 findet, 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 Heilmann

Best.-Nr. 4792 Taraxacum

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 erfinden.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4752 Lebenskunst

Weil ich lebe 
Heute fürchte ich nichts, heute zeige ich 
mich freimütig schutzlos dem Tag und 
wage mich zu freuen, weil ich lebe,
weil ich auf eine Art lebe, die nur ich 
weiß und kann, ein Leben unter Milliar-
den, aber das meine, das etwas sagt,
was kein anderer sagen kann.
Das Einmalige eines jeden Lebens.
Schön ist es, älter zu werden, erlöst von 
sich selbst, (...), gelassen sich einzufügen 
irgendwo, wo gerade Platz ist und über-
all man selbst zu sein und zugleich weiter 
nichts als einer von Milliarden. 

Luise Rinser

Best.-Nr. 4757 Edelweiß
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Best.-Nr. 4468 Stufen

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede 
Tugend/ Zu ihrer Zeit und darf nicht 
ewig dauern./ Es muß das Herz bei 
jedem Lebensrufe/ Bereit zum Abschied 
sein und Neubeginne,/ Um sich in 
Tapferkeit und ohne Trauern/ In andre, 
neue Bindungen zu geben. Und jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne,/ Der uns 
beschützt und der uns hilft zu leben. ...
... Wohlan denn, Herz, nimm Abschied 
und gesunde!

Hermann Hesse

Best.-Nr. 4642 Glück für dich

Kleine Glücke
So muß man leben!
Die kleinen Freuden aufpicken,
bis das große Glück kommt.
Und wenn es nicht kommt,
dann hat man wenigstens
die „kleinen Glücke“ gehabt.

Theodor Fontane


