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

� Wünsche 

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

Nr. 6100   Wicken

� Wünsche 

18 Glückwunschkarten B6

¡ 30,– 

statt ¡ 39,60

Nr. 8863

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 28.2.2023

Sonderpreis

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. 6395    Hyazinthen

Ein Hoch auf dich!
Ein Hoch auf die, die auf der Suche sind
Ein Hoch auf die, die immer wieder fragen
Die staunen können wie am ersten Tag
Die mutig sind und ihre Meinung sagen
Ein Hoch auf die, die um die Ecke denken
Ein Hoch auf die, die kleine Wunder fi nden
Die sich was trauen, sich beschenken lassen
Die streiten und den Widerspruch ergründen
Weil du so bist, bin ich so gern mit dir
Was täte ich nur ohne deine Fragen
Ein Hoch auf dich, heut und an allen Tagen!

Doris Bewernitz

Bestseller 2022

Bestseller 2022

Bestseller 2022
Gedicht für jeden Tag im Jahr
Jeder wünscht sich jeden Morgen / Irgend etwas – je 
nachdem. Jeder hat seit jeher Sorgen, jeder jeweils 
sein Problem. (...)
Jemand lebt von seiner Feder. Jemand anders lebt als 
Dieb. Jedenfalls hat aber jeder jeweils irgend jemand 
lieb.
Jeder Garten ist nicht Eden. Jedes Glas ist nicht voll 
Wein. Jeder aber kann für jeden jederzeit ein Engel 
sein.
Ja, je lieber und je länger jeder jedem jederzeit
jedes Glück wünscht, um so enger leben wir in 
Einigkeit.   

James Krüss
Best.-Nr. 6421   Rosen

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
Best.-Nr. 6423    Rosenkanne

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 Blu-
menpracht, 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
Best.-Nr. 6425    Glücksklee

Zum Geburtstag
Hoffentlich wird es ein gutes Jahr
hoffentlich blühen im Frühling die Bäume
hoffentlich fällt kein Stern vom Himmel
hoffentlich träumst du gute Träume
hoffentlich hast du Lust am Leben
hoffentlich plagt dich nicht Trübsal und Not
hoffentlich weißt du, was als nächstes zu tun ist
hoffentlich hast du stets Wasser und Brot
hoffentlich bricht die Welt nicht zusammen
hoffentlich stürzt der Himmel nicht ein
hoffentlich hast du alle Sinne beisammen
hoffentlich wirst du immer ein Hoffender sein.

Carola Merkel
Best.-Nr. 6362   Hoffentlich

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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� Wünsche � Wünsche 
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� Wünsche � Wünsche mit 5 Neuerscheinungen

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

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

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 Merz
Best.-Nr. 6428   Was zählt

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. 6443    Rosa Blümchen

Jetzt glücklich 
Warte nicht mit dem Glücklichsein
bis das Leben nicht mehr hart ist
keine Kante mehr hat
all seine Eckenrund geschliffen sind
Sei jetzt glücklich
wo und wann immer du kannst
dein Leben wartet nicht auf andere Stunden
Sei jetzt glücklich
weil du es kannst
ein kleines Glück
fi ndet sich immer 

Carola Vahldiek

Neu

Best.-Nr. 6444    Hornveilchen

Glückwunsch 
Glückwunsch! Vivat! Lebe hoch! / Heute und an 
allen Tagen / Sollst du leben  / und dich freuen 
/ Und dir immer wieder sagen: / Wunderbar ist 
dieses Leben / Ich hab es geschenkt bekommen / 
Einfach so, vor lauter Liebe / Bin ich auf die Welt 
gekommen / Und vor Neugier, alles will ich / 
Sehen, hören, riechen, schmecken / Was es gibt auf 
dieser Erde / Will ich täglich neu  entdecken / Sag 
dir das und lass nicht locker / Lass die Neugier dir 
nicht nehmen / Werde nur kein Stubenhocker / Übe 
täglich Anlauf nehmen / Und dann spring ins nächs-
te Stück / Leicht und frei! / Ich wünsch dir Glück! 

Doris Bewernitz

Neu

Segen
Es wachse in dir der Mut, dich einzulassen auf 
dieses Leben / mit all seinen Widersprüchen, mit all 
seiner Unvollkommenheit, dass du beides vermagst: 
kämpfen und geschehen lassen, ausharren und 
aufbrechen, nehmen und entbehren.
Es wachse in dir der Mut,dich liebevoll wahrzuneh-
men, dich einzulassen auf andere Menschen,
und ihnen teilzugeben  an dem, was du bist und hast.
Sei gesegnet, du und mit dir die Menschen, die zu 
dir gehören, dass ihr inmitten dieser unbegreifl ichen 
Welt den Reichtum des Lebens erfahrt.

Antje Sabine Naegeli
Best.-Nr. 6439   Steinschmuck

Neu

Best.-Nr. 6440    Zinnien

Alles ist gut 
Wenn alles zu schnell wird / Dann halt mal kurz an
Wenn alles zu laut wird / Ziehe Stille heran
Wenn alles zuviel wird / Dann bleibe mal stehn
Und nimm dir die Zeit / Nach draußen zu gehn
Dort wächst eine Blume / Die duftet so still
Sie fragt nicht für wen / Und nicht wer sie will
Dort wächst eine Blume / Die spendet dir Mut
Und sagt dir jetzt ist / Alles richtig und gut 

Doris Bewernitz

Neu

Was ich dir wünsche 
Das Leuchten der Sonnenblume
früh am Morgen
eine geschenkte Tafel Schokolade 
     auf dem Nachttisch
die Melodie einer schnurrenden Katze im Ohr
ein langes wertvolles Gespräch mit der Nachbarin
den Mut für ein lautes Nein
und täglich Liebe aus dem Vorrat des Himmels 

Cornelia Elke Schray

Best.-Nr. 6445   Schokolade

Neu

Best.-Nr. 6354    Kleine Dinge

Von den kleinen Dingen
Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön 
die Welt ist und wieviel Pracht in den kleinsten Din-
gen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baum-
rinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sor-
gen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, 
verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reichtü-
mer. / .../ Das Kleine ist ebensowenig klein, 
als das Große – groß ist. Es geht eine ewige Schön-
heit durch die ganze Welt, und diese ist gerecht 
über den kleinen und großen Dingen verstreut.

Rainer Maria Rilke




