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Sonderpreis

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 erfi nden.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4752 Lebenskunst

Bestseller 2022 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

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

Ein Stern für dich 
Möge immer wieder 
am Himmel ein Stern für dich
seine Bahn ziehen
und dir stets ein Stück voraus sein,
damit vor jedem deiner Schritte
so viel Licht leuchtet
wie du brauchst,
um deinen Weg zu fi nden.

Christa Spilling-Nöker

Best.-Nr. 4777 Waldweg

Was ich dir wünsche 
Ich wünsche dir ein Jahr voll wunderbarer 
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

Vertrag mit dem Glück 
Vergiss es nie, dass du einzigartig und 
wertvoll bist.Halte dich täglich an das 
Wunder deines Lebens. Liebe dich Zelle für 
Zelle, mit allen Falten und Furchen. Genie-
ße so viele Tage im Jahreslauf wie mög-
lich, Sommer wie Winter. Lass die Türen 
offen für alle,  die Lachen und Weinen 
mitbringen. Sei geduldig mit deinem Stol-
pern, deinem Vergessen und Verträumen.
Nimm all deine Jahre sanft in die Arme
und streichle sie zur Nacht.
Mach einen Vertrag mit dem Glück.

Cornelia Elke Schray
Best.-Nr. 4779 Blumentopf

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 PaulsBest.-Nr. 4774 Blütenschale

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 Bewernitz
Best.-Nr. 4789 Geburtstagsstrauß
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Gott segne dir den Weg, 
den du nun gehst
Gott segne dir den Weg, den du nun 
gehst. Gott segne dir das Ziel, für das du 
lebst. Sein Segen sei ein Licht um dich 
her und innen in deinem Herzen. Aus 
deinen Augen strahle sein Licht wie zwei 
Kerzen in den Fenstern eines Hauses, 
die den Wanderer einladen, Schutz zu 
suchen vor der stürmischen Nacht. Wen 
immer du triffst, wenn du über die Straße 
gehst, ein freundlicher Blick von ihm 
möge dich treffen. Gott schütze dich! 
Geh in seinem Frieden.

Nach einem alten irischen Segen

Best.-Nr. 4733 Wegsegen

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

Das Leben lieben  
Ich wünsche dir, dass du dein Leben 
liebst, dass du Lachen schenkst und Freu-
de gibst. Den Blick für das Schöne, die 
Kirschen am Baum, die Blumen am Weg. 
Leb deinen Traum.
Lass Liebe dich leiten und Lachen und 
Mut, folg deinem Ziel, weil du weißt, 
das ist gut. Aus des Lebens Fülle lass 
dich beschenken, öffne dein Herz ohne 
nachzudenken. Erwarte das Beste auf 
deinen Wegen, für jeden davon wünsch 
ich Gottes Segen.

Michaela Deichl
Best.-Nr. 4814 Blumenherz

Das große Glück in kleinen Dosen  
In deinem neuen Lebensjahr
soll alles Gute bleiben wie es war.
Und das, was zerrt an deinen Nerven
soll sich verziehen und nicht verschärfen.
Ich wünsche dir das große Glück
in kleinen Dosen Stück für Stück.
Dein neues, frisches Lebensjahr,
es werde freundlich, bunt und wunderbar!

Angelika Wolff
Best.-Nr. 4813 Glücksdosen

Hoffnung II  
Wer hofft,
ist jung.
Wer könnte atmen
ohne Hoffnung,
daß auch in Zukunft
Rosen sich öffnen,
ein Liebeswort 
die Angst überlebt.

Rose Ausländer
Best.-Nr. 4807 Grüne Hoffnung

Best.-Nr. 4808 Schaukel

Lebe gern  
Es schubst dich, zerrt an dir und hält dich 
sanft, es kitzelt dich, das Leben, 
fordert dich heraus und ja:
es bremst dich dann und wann auch aus.
Es wappnet und entrüstet dich, es tröstet 
dich und stellt dir tausend Fragen,
bevorzugt an den düster-dunklen 
und weniger an sonnenhellen Tagen.
Bist du für diesen deinen Weg bereit?
Nur zu, dein Segen, er geht mit,
so seid ihr unterwegs zu zweit.
Sei mutig und dankbar, kein Ziel ist zu fern,
sei allzeit getrost und – lebe gern!

Angelika Wolff

O Leben  
O Leben Leben, wunderliche Zeit
von Widerspruch zu Widerspruche 
reichend
im Gange oft so schlecht 
so schwer so schleichend
und dann auf einmal, mit unsäglich weit
entspannten Flügeln, einem Engel 
gleichend:
O unerklärlichste, o Lebenszeit.

Rainer Maria RilkeBest.-Nr. 4809 Blumenfülle

Öfter  
Öfter mal faul sein und nicht funktionieren,
sich sinnlos und zweckfrei 
im Trödeln verlieren.
Einfach mal warten, was so passiert,
wenn man im Liegen den Himmel fi xiert.
Öfter mal: still sein im großen Geschwätz,
keinem verpfl ichtet und ohne Gesetz.
Nur einfach mal: da sein, 
dankbar und froh, und wissen, die Erde, 
sie dreht sich auch so.

Jörn Heller
Best.-Nr. 4810 Auszeit

Goethes Geburtstagswunsch  
Wer die Körner wollte zählen,
die dem Stundenglas entrinnen,
würde Zeit und Ziel verfehlen,
solchem Strome nachzusinnen.
Auch vergehn uns die Gedanken,
wenn wir in dein Leben schauen,
freien Geist in Erdeschranken,
festes Handeln und Vertrauen.
So entrinnen jeder Stunde
fügsam glückliche Geschäfte.
Segen dir von Mund zu Munde!
Neuen Mut und frische Kräfte! 

Johann Wolfgang von Goethe
Best.-Nr. 4812 Sanduhr

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




