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Model u
und YouTube
erin mit 70 und
u Lebensfrreude pur – das
d ist Greta
a Silver!
„Lebensffreude pur“ ist das anste
eckende Mottto von Gretaa Silver. Mit 70 Jahren füühlt sie sich in der
Blütezeitt ihres Leben
ns. Und sie möchte
m
keineen Tag jünger sein, denn das Leben w
wird immer
leichtfüß
ßiger, spanneender, kreativer.
„Ein groß
ßes Glück istt dieses Alterr. Und so bunnt. Das hätte
e ich mir in frrüheren Jahrren niemals träumen
t
lassen. W
Wenn ich mo
orgens aufwa
ache, kribbellt die Freude
e auf den neu
uen Tag schoon in mir. Wa
as wird
heute alles Tolles passieren? Ich bin froh, dasss dieses gan
nze Rumgeza
appel frühereer Jahre vorb
bei ist
nur noch dass tue, was mir Spaß machht. Ich muss nicht. Ich will. Das ist deer Unterschie
ed. Ich
und ich n
muss niccht mehr durrch meinen Tag
T hetzen Icch kann tun, was ich möcchte. Und ichh will eine Menge
und brau
uche mir diese Zeit nicht zu stehlen. JJede Zeit ist meine Zeit.““
Mit 66 Jaahren hat Grreta Silver ihren youTubee‐Kanal Zu ju
ung fürs Alterr ins Leben ggerufen. Länggst ist sie
hundertttausendfach geklickte Fa
achfrau für M
Menschen ge
eworden, die das Glück im
m Leben entd
decken
können – spielerisch und schwun
ngvoll. Über 350 Kurzfilm
me von ca. drrei Minuten llassen den Funken
der Begeeisterung überspringen und
u eröffnenn eine neue Blickrichtung
B
g: „Lebensfreeude ist eine
Entscheiidung – wir sind
s
nicht hilfflos den Leb ensumständ
den ausgelieffert. Ich gebee nur Anstöß
ße –
inspiriere, spreche oft nur das au
us, was man eigentlich se
elbst schon wusste,
w
dafü r aber keine Worte
fand“ – eerklärt Gretaa Silver.
Greta Silvver, lange Jahre Hausfrau und
u Mutter
von drei K
Kindern, begaann mit knapp
p 50 Jahren
eine neuee Karriere als Inneneinrichtterin und
übernahm
m Projektveraantwortung fü
ür
internatio
onale Kongressse. Mit 66 Jah
hren erfand
sie sich noch mal neu und
u startete als
a Model
und YouTTuberin durch. Heute verfolgen
Hundertaausende täglicch ihren Ratge
eber‐Blog
„Zu jung ffürs Alter“ un
nd lassen sich von
v der
Lebensfreeude der hinreißenden Ham
mburgerin,
die kürzlich ihren 70. Geburtstag
G
feierte,
anstecken.
http://grreta‐silver.de//
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