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18 Glückwunschkarten B6

¡ 30,– 

statt ¡ 39,60

Nr. 8875

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 30.4.2023

Sonderpreis

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

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

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

Best.-Nr. 6420    Blauer Schemel

Ja zum Leben
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Hektik und 
allem Lärm die Stimme hörst, die dir sagt:
Du bist einzigartig, du darfst sein, wie du bist.
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Unsicherheiten 
und Bedenken der Stimme glaubst, die dir sagt: Du 
bist unendlich reich, durch dich ist Großes möglich.
(...)
Ich wünsche dir, dass du trotz aller Sorgen und 
Zweifel ja sagst zum Leben.  

Max Feigenwinter

Best.-Nr. 6364    Vergissmeinnicht

Das wollt ich dir schon immer sagen
Das wollt ich dir schon immer sagen
Ich bin so froh, dass es dich gibt
Und dass wir uns schon so lang haben
Weißt du, dass dich der Himmel liebt?
Weißt du, dass selbst an dunklen Tagen
Dein Lächeln mir als Stärkung reicht?
Weißt du, du musst nur „wird schon“ sagen,
Damit die Sorge von mir weicht.
Nie möcht ich deine Freundschaft missen
Du machst mich stark, selbst aus der Ferne
Und heute will ich mit dir feiern
Weißt du, ich hab dich wirklich gerne.

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 6427    Blumentasse

Trost
Tröste dich, die Stunden eilen, und was all dich drü-
cken 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

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.
Traust du dich nichts, dann versuch was,
brauchst du mal Urlaub, dann buch 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

Das Leben
Manchmal klatscht es dir seine Launen um 
die Ohren. Manchmal bürdet es dir seine 
Lasten auf die Schultern. Manchmal zerrinnt 
es dir wie Sand zwischen den Fingern. Manch-
mal schillert es bunt in zerstäubenden Farben. 
Manchmal zeigt es seine ganze Schönheit für einen 
kurzen Moment der Ewigkeit. Manchmal schenkt 
es dir goldene Augenblicke auf einem silbernen 
Tablett.
dann
Stehe still. Rieche es. Höre es.  Schaue es. 
Fühle es. Das Leben.

Silvia Grün 
Best.-Nr. 6419    Vergrößerungsglas
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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. 6353    Gratulation

Ach wie schön, daß du geboren bist
Ach wie schön, daß Du geboren bist!
Gratuliere uns, daß wir Dich haben,
Daß wir Deines Herzens gute Gaben
Oft genießen dürfen ohne List.
Möchtest Du: nie lange traurig oder krank
Sein. Und: wenig Hässliches erfahren. –
Deinen Eltern sagen wir unseren fröhlichen Dank 
Dafür, daß sie Dich gebaren.
Gott bewinke Dir / Alle Deine Schritte; Ja, das 
wünschen wir, Deine Freunde und darunter (bitte)
Dein(e) .................................

Joachim Ringelnatz

Wunschsack
Ich schenk dir einen Sack voll Wünsche,
noch zugebunden, prall und voll,
stell ihn in deine Herzenskammer,
wo er dich dann erfreuen soll.
Wenn du bedürftig bist nach Nähe,
nach Trost, nach Freude, nach Humor,
dann öffne seine bunte Schleife
und zieh dir einen Wunsch hervor.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6377   Wunschsack

Best.-Nr. 6383    Wunschdusche

Wunschdusche
Dein Wunschregensegen
kommt heute von oben,
stell dich hinein und lass es geschehen.
Er wird dich erfreuen und feiern und loben,
genieße es gerne
und mach dich nicht klein,
du wirst’s nicht bereuen.
Alles Gute und Liebe für dich,
fühl dich wohlig beregnet,
gewertschätzt, geliebt,
und vor allem, gesegnet.

Angelika Wolff

Wunschzettel für das Alter
Eine Prise Hoffnung für jeden Tag – trotz mancher 
Hoffnungslosigkeit /Ein Quäntchen Geduld für jeden 
Tag – trotz manchem Hang zur Ungeduld /... /Eine 
Portion Gewissheit für jeden Tag – trotz mancher 
Ratlosigkeit
Ein vertrauensvolles Herz an jedem Tag – trotz man-
cher Enttäuschung / Ein fröhliches Gemüt –
trotz mancher Traurigkeit /Ein dankbarer Sinn an je-
dem Tag – trotz mancher Entbehrung /Ein Samenkorn 
Glauben für jeden Tag – trotz manchem Zweifel
Eine tiefe Geborgenheit an jedem Tag – in der 
Zuversicht: Mein Leben ruht in einer guten Hand.

Gerhard Heilmann
Best.-Nr. 6193  Auf dem Land

Best.-Nr. 6235   Frühlingsmorgen

Geburtstagssegen
Dein Leben sei zärtlich wie ein grüner Frühlingsmor-
gen an dem dich der Himmel liebt
Dein Leben sei leicht wie eine warme Sommernacht
in der das große Glück tanzt
Dein Leben sei schön wie ein Herbstnachmittag
der eine goldene Spur hinterlässt
Dein Leben sei weise wie ein Winterabend
an dem aus Stille Ewigkeit wird
Dein Leben  sei unendlich gesegnet
soweit dein Atem reicht

Cornelia Elke Schray




