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Täglich
Ich wünsche dir
für jeden Tag
Momente
des Kraftschöpfens,
des tief Durchatmens,
der Freude,
Momente,
die dir gut tun
an Körper und Seele.

Claudia PetersBest.-Nr. 4737 Wohltat

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. 4773 Herzblatt

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 Schray

Wunsch zum Geburtstag
Für jeden Morgen so viel Licht wie nötig
für den Schritt aus dem Dunkel –
Für jeden Augenblick so viel Liebe
wie nötig um glücklich zu sein
und glücklich zu machen –
Für jeden Tag so viel Kraft
wie nötig für das, was er fordert –
Für jeden Abend so viel Stille
wie nötig um in Gelassenheit die Nacht 
zu erwarten
und das Erwachen danach.

Wilma Klevinghaus 
Best.-Nr. 4669 Bunte Fülle

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

Neu
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

Neu 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

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

Neu 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 Taraxacum

Neu

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
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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.
(...) Bist du verzweifelt, dann mach was,
geht es daneben, dann lach 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. 6421   Rosen

Gedicht für jeden Tag im Jahr
Jeder wünscht sich jeden Morgen / Irgend etwas 
– je nachdem. Jeder hat seit jeher Sorgen,
jeder jeweils sein Problem.
Jeder jagt nicht jede Beute. Jeder tut nicht jede 
Pfl icht. Jemand freut sich jetzt und heute.
Jemand anders freut sich nicht.
(...)
Ja, je lieber und je länger
jeder jedem jederzeit
jedes Glück wünscht, um so enger
leben wir in Einigkeit.   

James Krüss

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 Lebens-
mut 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

Best.-Nr. 6087   Siebenpunktfest

Mein Wunsch für dich:
Dass du die Erinnerung bewahrst 
an jeden schönen Tag; 
dass du mutig bist, wenn Schwierigkeiten 
kommen; dass du nicht aufgibst, wenn es kei-
nen Ausweg zu geben scheint; dass du immer 
Freunde hast, denen du vertrauen kannst; dass 
du immer Menschen fi ndest, die dir helfen, wenn 
du Hilfe brauchst. Dass jede Gabe, die Gott dir 
geschenkt hat, in dir weiterwächst und dass du 
immer Kraft hast, 
andere froh zu machen.

Altirischer Segensspruch

Longseller

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

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 Bewernitz
Best.-Nr. 6424   Lehnstuhl

So viele Wünsche für dein GlückNeu

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

Glück ist gar nicht mal so selten, Glück ist überall 
beschert, vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

Neu




