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ICH-Marke-Pionier, PR-Berater, Vortragender, Seminarleiter,
Autor und leidenschaftlicher Waldviertler – Dr. Manfred Greisinger
hat auf seiner Lebensreise seine Berufung(en) gefunden.

Der All-ent-Steiger
Zwanzig ›BestSEELer‹ hat er in ebenso
vielen Jahren Selbstständigkeit mit seinem Verlag ›Edition Stoareich‹ unters
Volk gebracht – stets mit dem Aufruf
nach Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung, nach ›Eros statt Euros‹ und
Authentizität. „Das Echte, das Wahre,
ist mir so wichtig“, sagt Dr. Manfred
Greisinger im Brustton der Überzeugung.

che glauben, dass ich so steinreich bin, dass
ich es sogar als Aufschrift auf meinem Auto
hinausposaunen möchte“, amüsiert sich der
Autor.
Flirt mit dem Leben
Stolz ist Manfred Greisinger heute vor allem
darauf, dass er es ganz ohne Subventionen
geschafft hat, selbstständig zu sein. „Ich
glaube, dass es das größte Erfolgserlebnis
ist, wenn man selbstständig und unabhängig
aus sich heraus etwas schafft. Das ist Freiheit pur!“ Auch wenn dieser Weg nicht immer leicht ist – letztlich zählt für Greisinger
vor allem Authentizität, Selbstverwirklichung
und Selbstbestimmung, wozu er in Werken
wie ›Pure Relations‹, ›Pur‹ oder ›Ihr ICH als
unverwechselbare Marke‹ auch seine LeserInnen dringend anregt.

Sein Talent zum Schreiben hat Greisinger
schon quasi in den Kinderschuhen als Verantwortlicher für die seinerzeitige Schülerzeitung am Gymnasium in Waidhofen an der
Thaya entdeckt. Und wäre er damals von den
Deutschlehrern mehr motiviert als mäßig
beurteilt worden, hätte sich der Waldviertler
Erfolgsautor wohl den kurzen Umweg über
das Medizinstudium erspart und Publizistik
gleich direkt angesteuert. Erste Sporen verdiente sich Manfred Greisinger dann beim
ORF Niederösterreich, wo es der Jungspund
damals mit seinem Enthusiasmus wohl ein
bisserl übertrieben hatte - 1990 kam es so zu
einem ungewollten, dafür aber umso wegweisenderen, Spurwechsel.
Reizvolles Waldviertel
So besann sich der junge Journalist damals seiner Wurzeln und kehrte zurück ins
heimatliche Allentsteig, von wo aus er mit
seinem ›Waldviertler Pressedienst‹ bei regionalen Unternehmen für gute Öffentlichkeitsarbeit sorgte. „Damals hatte das Waldviertel
wahrlich kein gutes Image. Immer wenn
ich mich als Waldviertler vorstellte, blickten
die Leute gleich einmal auf meine Schuhe“,
amüsiert sich Greisinger noch heute. „Doch
ich sah schon damals das Göttliche an der
Region und wollte auch allen anderen diesen Blick vermitteln.“
Womit der Startschuss zum allerersten
Buchprojekt auch schon gefallen war: ›Reizvolles Waldviertel‹ präsentierte damals die
Region in ihrer echten Ursprünglichkeit,
zeigte aber auch, wie aufgeschlossen und
modern sie gleichzeitig war. Als das Werk

Burn-in statt Burn-out
Ob als Vortragender, Trainer, PR-Berater oder
Autor – leidenschaftlich gibt Greisinger seine
Überzeugungen weiter und ist davon überzeugt, dass es genau jene Leidenschaft für
eine Sache oder ein Thema ist, die letztlich
zu Zufriedenheit, Glück und persönlichem
Erfolg führt. Ein Leben lang leidenschaftslos und fremdbestimmt einem Job nachzugehen, ist hingegen oft der direkte Weg ins
Burn-out.

»Ich bin wirklich stolz,
unsubventioniert und
frei zu sein!«
Dr. Manfred Greisinger

druckfertig war, musste noch ein Name für
den Verlag gefunden werden. „Zum Nachdenken ging ich ins Wirtshaus, wo ich ein
Gespräch der Bauern mithörte. Sie waren
›stoareich‹, was bei uns bedeutet, dass
sie viele Steine aus den Feldern klauben
mussten. Das gefiel mir auf Anhieb, weil es
auch meine Verbundenheit der Heimat beschreibt. Auch wenn das schon zu mancher
Fehlinterpretation geführt hat, wenn man-

Mit den Titeln „All-ent-steig“ und „All-einsteig“ gibt Manfred Greisinger nicht nur viel
Anregung zum Nachdenken, sondern auch
gleich die Anleitung, wie man aus eingefahrenen Lebensmustern aussteigen und
in echte, gelebte Lebensfreude einsteigen
kann und macht Mut ›zur eigenen Lebensspur‹. Auch die Botschaft seines neusten
Werkes ist klar: Wer erfolgreich sein will,
braucht Feuer und ›Innere FührungsKRAFT‹.
Und genau dieser verdankt es letztlich auch
Manfred Greisinger selbst, heute am Ufer
des idyllischen Allentsteiger Stadtsees zu
sitzen und sagen zu können: „Ich bin stolz
darauf, selbstständig und frei zu sein!“
www.stoareich.at
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