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V I T A  
Greta Silver ist Grenzensprengerin - sie bricht Bahn für mehr Leichtigkeit in jedem Alter.  
Sie erstaunt die Welt mit der Feststellung: Die Zeit von 60 bis 90 Jahre ist genau so lang 
wie die von 30 bis 60. Wenn man im Alter die gleiche Intensität leben will wie mit 30 
Jahren, dann ist Alter ein Startup-Unternehmen mit einem unglaublichen 
Lebensknowhow als emotionalem Grundeinkommen. Es ist die Zeit, wo endlich die 
Träume verwirklicht werden können, für die mit 30 keine Zeit war. 

Greta steht mit ihren 74 Jahren in der Blütezeit ihres Lebens. Ihre 2018, 2019 und 2022 
erschienener Spiegelbestseller schießen durch die Decke und reichen Greta durch 
Talkshows und Medien. Ein Kamerateam aus Chile drehte einen Film über sie für die 
UNO. Dieser steht  heute auf der UNO-Plattform als Beispiel, wie andere Länder mit dem 
Alter umgehen. Ein Film von ihr ist im Schulbuch erschienen. 

Mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, geht Greta ins Netz und macht einen 
youTube-Kanal auf - über 4 Millionen mal geclickt mit über 700 Videos. Jung und Alt 
holen sich Tipps für mehr Leichtigkeit im Leben. 

Greta ist Speakerin beim TEDx Talk, auf Kongressen, Tagungen in Deutschland und der 
Schweiz, in Unternehmen - sie gewann den internationalen Speaker Slam 2019 in New 
York - ist Podcasterin. mit 340.000 Abonnenten - Kolumnistin - Best-Ager Model und 
öffnet der Wirtschaft den Zugang zum Best-Ager-Markt. Sie ist Mentorin für Neustarts - 
ob beruflich oder privat. Brandaktuell sind ihre life Workshops - „lebensverändernd“ 
sagen die Teilnehmer und ab 2023 auch online-Seminare. Laut Focus gehört Greta zu 
den Frauen, die unser Land und die Welt voranbringen, die die Welt neu denken, 
inspirieren, herausfordern und Grenzen überschreiten. Sie lässt sich von den 4 Enkeln 
ihrer drei lebensfrohen Kinder um den kleinen Finger wickeln.. 

Auch im „früheren Leben“ sind Neustarts Gretas Spezialität: Abitur -  17 Jahren Elternzeit - 
mit 48  Jahren selbständig: Einrichtung bis hin zum 4**** Sterne-Hotel - freie Journalistin, 
- eigene PR Agentur für Konzerne - Projektentwicklung und Projektmanagement von 
ungewöhnlichen Kongressen   

„Jugendwahn war gestern – heute rockt das Alter“ behauptet Greta Silver. - 
„Lebensfreude pur“ ist ihr branding.

Webseite - youTube - Podcast , - Instagram 

https://www.greta-silver.de/
https://www.youtube.com/user/zujungfuersAlter
https://open.spotify.com/show/1vfXvo5gOIybOvhJG5RGYY
https://www.instagram.com/silver.greta/

