
181818181818

Glückwunschkarten mit Textimpulsen (innen zum Beschreiben)

18

Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,20 Format 15,4 x 11 cm (C6) –  ¡ 2,20

Neu

Neu

Neu

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

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

Bestseller

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
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

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

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

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

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

Bestseller

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

Bestseller

Best.-Nr. 4179 Kohlmeise

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

Hilde Domin

Longseller
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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 wie-
der neu spürst, dass Hell und Dunkel zusammen 
erst das Leben ausmachen.
Ich wünsche dir, / dass du nie aufhörst, neu 
anzufangen, / denn aufbrechen, wagen, begin-
nen und lernen / sind keine Frage des Alters

Longseller

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. 6393    Tränendes Herz

Hab Sonne im Herzen
Hab Sonne im Herzen, ob’s stürmt oder schneit,
ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll Streit.
Hab Sonne im Herzen, dann komme, was mag:
das leuchtet voll Licht dir den dunkelsten Tag!
Hab ein Wort auch für andre in Sorg und in Pein,
und sag, was dich selber so froh lässt sein:
Hab ein Lied auf den Lippen, verlier nie den Mut,
hab Sonne im Herzen, und alles wird gut!

Cäsar Flaischlein

Best.-Nr. 6360   Knospende Rose

Feiere dein Leben
Feiere, dass du da bist. Dass du einzigartig bist.
Dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Dass 
die Sonne auch in deinem Herzen wohnt. Dass 
dich jemand liebt und du diese Liebe erwiderst. 
Dass knospende Rosen in deinem Garten stehen. 
Dass dir die Amsel ein Lied singt. Dass dich Kin-
derlachen umweht. Dass es Erinnerungen gibt, 
die dich wärmen. (...) Dass es helfende Hände 
gibt, wenn du sie brauchst. Dass stille Momente 
deine Seele atmen lassen. Dass es für dich eine 
Zeit ohne Uhr gibt. Dass du lachen und staunen 
kannst.

Monica Lockowandt

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

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

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 fi nden
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

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




