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26. Buch von Manfred Greisinger: 

„WOLFS-WÜRDE –  

selbstbestimmt-wild-frei!“ 

 

Das bislang einzige wilde, freie Wolfsrudel    

Österreichs lebt im Umfeld von Allentsteig, am 

Truppenübungsplatz, im Herzen des Waldvier-

tels. 100 Jahre nach der vermeintlichen Ausrot-

tung des Wolfes ist er zurück. „Die 12 Allent-

steiger Wölfe wirken in meine Seele. Oder hat 

sich meine Seele ihre Gesellschaft gesucht? 

Jedenfalls macht sich der 13. Wolf in mir be-

merkbar“, bekennt der All ent steiger Autor und 

Kulturschaffende Dr. Manfred Greisinger in sei-

nem aktuellen 26. Buch (Edition Stoareich), das 

er dem würdevollen König der Wildnis widmet. 

Er erinnert damit in diesen herausfordernden 

Krisen-Zeiten die Leserinnen und Leser an ihre 

eigene Wildheit, Wachheit, Verantwortung und 

Autonomie, an ihren Königsstatus, ihre Würde. 

– Denn: „Was lassen wir uns widerspruchslos 

gefallen, wie weit kann unsere Freiheit be-

schnitten werden – ehe wir uns wehren?!“ 

„Der Wolf hat Würde – und jene brauchen wir 

nun als dringende Charakter-Impfung gegen 

das Virus der Angst. Ich will anregen, die 

selbstbestimmten, wild-wach-verwegenen As-

pekte des Wolfswesens mutig und würdevoll zu 

leben! Ich lasse meinen Frei-Geist von Wölfen 

bewachen. Nur die zarte Poesie der Liebe darf 

passieren.“ Manfred W. Grrreisinger 

 

„WOLFS-WÜRDE –  selbstbestimmt-wild-

frei“ ist, wie alle 26 Bücher von Manfred Grei-

singer, in seiner seit 1991 bestehenden Edition 

Stoareich erschienen. Erhältlich als Paperback 

für 17 € oder Hardcover um 22 € im Buchhan-

del oder – mit Signatur und persönlicher Wid-

mung – im Online-Bookshop der Edition 

Stoareich www.stoareich.at  

  

WOLFS-WÜRDE  
172 Seiten, 12 x 19 cm 

 
ISBN: 978-3-99118-072-2  Paperback 17 € 
           978-3-99118-070-8 Hardcover  22 € 
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BestSEELER-Edition Stoareich All ent steig 
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Dr. Manfred Greisinger, freier Autor und Kul-

turschaffender. Geb. 3. 8. 1964. Aus Allentsteig im 
Waldviertel stammender „All-Ent-Steiger“, der gerne 
in wert-volles Gemeinsames einsteigt. WORDaholic, 
Buch-Projekt-Begleiter; liebt das Autonome als Le-
bensgrundlage – und die Sprache – die Gesellschaft 
von Wörtern wie auch von Menschen, die Worte lie-
ben. Er schreibt sich durch´s Leben, lebt im Schrei-
ben und hat bisher 26 eigene Bücher in seiner EDI-
TION STOAREICH herausgebracht. Fünfmal so vie-
le als "Buchgeburtshelfer" von der Idee bis zur Prä-
sentation in die Öffentlichkeit begleitet. Er kommt 
vom (Rundfunk-/Fernseh-)Journalismus. Ist selbst-
ständig als PR-Berater, Lektor, Konzeptionist, Self-
ness-Coach, Persönlichkeits-Trainer, ICH-Marke-
Pionier, mitreißender Vortrags-Redner u. a. zu Self 
Branding. Er hat bereits 1998 den Bestseller „ICH 
Marke" geschrieben, seither 1000 Seminare/Vorträ-
ge dazu gehalten. Erfolgstitel „ICH-Marke leben“, 
„Pure Relations“, „all*ent*steig – Hingabetraining 
für’s Leben“ sowie „all*ein*steig – Mut zur eigenen 
Lebensspur“. Zuletzt: „Novize des NICHTS“, „Wort-
SCHATZ, geliebter“ „FREIGEIST – gut leben am 
Rande des Systems“ und „Heimkehr“. Alle erschie-
nen in seinem 1991 gegründeten 
BestSEELer-Verlag Edition Stoareich 
All ent steig.  greisinger@stoareich.at 
0676/4061166 
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