
Wie ich mit 66 nochmal durchgestartet bin. 

 

Diana: 
Die Aufwärtsspirale. Wenn diese Frau in den Raum kommt, dann geht die Sonne 
auf. Powerfrau Greta Silver hat Udo Jürgens beim Wort genommen und ist mit 66 
Jahren noch einmal richtig durchgestartet. Als Youtuberin mit ihrer ansteckenden 
Lebensfreude mischt sie selbst die Jugend von heute ordentlich auf. Ich wage 
einen Blick hinter die Kulissen. Gretas geballte Lebenserfahrung beinhaltet 
natürlich auch einige Tiefpunkte. Wie sie damit umgegangen ist und was sie uns 
heute als Mentorin auf ihrem Online Campus rät, darüber schnacken wir in dieser 
Folge. Komm mit in die energiegeladene Aufwärtsspirale. Mit meinem Silver Surfer 
Greta Silver. Moin. 
 

Greta:  
Moin! Wie toll, dass ich dabei sein darf. 1000 Dank. 
 

Diana:  
Sag mal, magst du den Begriff Silver Surfer eigentlich? Der fiel mir jetzt gerade so 
ein. 
 

Greta: 
Ich finde den sehr, sehr schön. Ich glaube, damit verbindet man doch auch immer 
was Tolles. Auch Bestager finde ich sehr passend. Da hat man schon mal ganz klar 
zum Ausdruck gebracht, was da alles für Schätze in diesem Alter drin sind. Denn 
ich, hau ich gleich mal mit raus, bin 73 und empfinde mich in der Blütezeit meines 
Lebens. Also insofern Silver Surfer toll und als YouTuber Surfer passt auch. 
 

Diana:    
Stimmt, das passt auch. Ich surfe ja auch manchmal in den Wellen und das Silver 
Surfen hat ja auch so ein bisschen was Aktives und das bin ich total mit dir, wenn 
ich mir deine ganzen Kanäle angucke. Du hast eine Energie, du hast eine Freude, 
du transportiert so viel Sonnenschein in diese Welt.  
 

Greta:  
Wow.  
 

Diana:  
Und ja, so ist es für mich einfach. Ich spreche immer wieder gerne mit dir und ich 
frage mich in all diesen 73 Jahren, da muss es doch so viele Höhen und Tiefen 
gegeben haben. Und hier in der Aufwärtsspirale würde ich natürlich gerne wissen, 
was gab es denn für Tiefen und wie hast du die zu Höhen gebracht? 

 

Greta:  



Ach ja, das ist ja auch in zwei Sätzen zu erzählen. Ja, ich habe in der Tat, wie jeder 
viele Krisen erlebt, durchlitten, aber kann im Rückblick sagen, das war die Zeit, wo 
ich am schnellsten gewachsen bin. Ich kann also diese Zeit, die man so gerne, 
vielleicht auch gar nicht mehr betrachten will, liebevoll in meine Arme nehmen. 
Also Sie gehören in meine Schatzkiste hinzu, also da hinzukommen, dafür braucht 
man schon mal 70 Jahre oder so, und das Erste, was ich jetzt so als mein großes 
Tief am Anfang empfunden habe, war der frühe Tod meines Vaters. Ich war 19, als 
der innerhalb eines Tages an Herzinfarkt starb, und er war mein Held und 
sicherlich habe ich ihn hinterher auch auf einen noch größeren Sockel gestellt, als 
ich das sonst vielleicht gemacht hätte. Das kann ich ja leider nicht vergleichen. 
Das war schon mal eine harte Zeit, die ich damals lange Jahre, ich weiß nicht 
mehr genau acht Jahre oder so unter Beton verschüttet habe. Also ich weiß noch 
ein wirklich unglaublich lieber Freund hat mal die Zimmertür abgeschlossen, hat 
gesagt: Du kommst hier heute Abend nicht raus, bevor wir über deinen Vater 
gesprochen haben. Ich habe es nicht gekonnt. Nicht, dass sich irgendetwas in mir 
geweigert hätte. Nee, nee, das will ich nicht, sondern nee, ist alles fein, ist alles 
wunderbar. Komm. Erledigt. Mehr Sätze gibt es dazu zu nichts zu sagen. So bin ich 
damit umgegangen. Ob das vielleicht erst mal eine ganz normale Schutzreaktion 
ist? Das kannst du sicherlich als Fachfrau besser beurteilen. Das ist sicherlich 
legitim, erst einmal so damit umzugehen in dem Schock. Aber ich glaube heute 
nicht mehr, dass man so lange braucht, um da mal wieder den Schlüssel 
hervorzuholen. Das ist bei mir passiert. Ich musste aufgrund einer möglichen 
Beförderung in einem Unternehmen einen Fragebogen ausfüllen. Ich kann mich 
nicht mehr an die anderen Fragen erinnern, aber es stand da die Frage: Welche 
Erfahrung in Ihrem Leben hat Sie am positivsten geprägt? Und sofort sagte mir 
mein Unterbewusstsein? Wie auch immer. Der Tod meines Vaters. Und genauso 
schnell habe ich das natürlich vom Tisch gewischt. Hab gesagt: Also so ein 
Quatsch, was soll der Blödsinn? Und habe dann irgendwas anderes 
hingeschrieben. Das weiß ich nicht mehr. Aber offensichtlich hat es irgendwo im 
Beton einen kleinen Riss hinterlassen, dass ich doch mal gucken konnte: Mensch, 
wie kamst du denn auf diese blöde Antwort? So. Es kam mir vor wie ein Sakrileg, 
dass das mich am positivsten geprägt haben sollte oder so, da hatte ich ganz 
viele Schutzmauern erstmal abzutragen, da hinzugucken. Und ja, ich hatte, wenn 
man so will… Ich komme vom Bauernhof, ich habe so eine unbeschwerte Kindheit. 
Ich war drittes Kind. Also meine Eltern mussten sich vermutlich auch nicht mehr so 
an mir abturnen wie an meinen zwei Schwestern oder was auch immer. Kann ich 
nicht begründen. Aber das war zumindest in meiner Erinnerung eine unglaublich 
schöne Abenteuerzeit. Und die war futsch, die war von heute auf morgen futsch. 
Meine beiden großen Schwestern lebten im Ausland. Mutti, die jetzt somit ihren 
zweiten Mann verloren hatte. Die kam gar nicht wieder auf die Füße, obwohl sie 
eine ganz patente Frau war. Und dann habe ich versucht, wie alle Kinder und über 
viele Kinder erst mal die Eltern zu trösten. In so einem Fall, was ich ja gar nicht 
konnte, was auch kein Kind kann und was auch nicht der Job eines Kindes ist 



letztendlich in meinen Augen. Da wollte ich dann die Starke machen und dann 
brauchte ich wohl diese Betondecke. Weiß ich nicht. Wie auch immer. Also, das 
war etwas, was mich sehr gebeutelt hatte. Ich krieg das jetzt sicherlich nicht so toll 
hintereinander wegformuliert, aber was sehr schwierig für mich war, war das mein 
Wunsch, meine Idee, was ich für ein glückliches Leben brauche, nämlich Kinder 
sich nicht erfüllen ließ, drei Jahre lang. Also das hat mich schon jeden Monat neu 
hadern lassen. Wir waren angetreten, mein Mann und ich, mit einem 
Kinderwunsch von sechs Kindern und jetzt sollte sich das gar nicht realisieren 
lassen. Also da kam ich schon sehr ins Grübeln. Da merkte ich, dass da in mir eine 
Grenze war, wo ich, wo meine Fantasie aufhörte. Willst du ewig mit dieser Trauer 
rum laufen? Und dann hatten mein Mann und ich uns gefragt: Könnten wir auch 
ein adoptiertes Kind genauso lieben? Wie unser eigenes? Und das haben wir aus 
reinem Herzen mit Ja beantwortet. Und jetzt wird mancher schon wissen, wie 
meine Geschichte weitergeht. Im nächsten Monat war ich schwanger. Natürlich 
habe ich mich enorm gefreut über diese Schwangerschaft. Aber ich habe so einen 
heiden Schreck gekriegt. Hab ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe 
verändert? Aber da oben Chef im Oberstübchen werden? Also das ist ja der Dreh 
und Angelpunkt für Glück und Leichtigkeit. Und diese ganzen Sachen. Und dann 
weiß man ja auch, dass die Hirnforschung heute was beweisen kann, was wir 
eigentlich schon lange wissen. Henry Ford hat, glaube ich, gesagt, egal was du 
denkst, du wirst recht behalten. 
Und diese self fulfilling prophecy. Und dann sagt die Hirnforschung heute: Dein 
Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Und wenn man sich dann vorstellt, 
man hat die Vorstellung, mein Alter wird schrecklich, wird mein Gehirn mir all das 
zeigen, was dazu passt und so etwas. Also sprich, da kommt ganz viel zu sagen, 
wo man dann erkennt, aha, das ist eine Schaltstelle. Und ich muss dir gestehen, 
das hört sich jetzt ein bisschen sehr banal an, als ich auch eine Zeit hatte, wo ich 
dachte, ja, wieso? Die Gedanken sind doch einfach da. Die kommen doch einfach 
und so hilflos stand ich da und dann stellte ich fest: Nee, die kann ich auch 
herausschmeißen und ich kann da oben irgendwas bewegen oder tun und mich 
fragen: Will ich das jetzt denken? Bringt mich das weiter? Das waren so 
Schlüsselpunkt, glaube ich in meinem Leben. Aber auch mein Mann verlor mit jetzt 
53 oder 54 sein Job, das Haus nicht bezahlt. Zwei Kinder im Studium und wir haben 
zu dem Zeitpunkt gedacht: Oh toll, eine fette Abfindung und er wird sich umdrehen 
und hat sofort einen neuen Job. Aber das war ja gerade da, als diese Firma 
Fusionen anfing, da hatte man noch gar nicht diese Erfahrung damit, die man 
heute hat. Und es hieß immer: Ja, kommen Sie hier und ach Mensch, jetzt, wir 
haben ja Einstellungsstopp, das habe ich gar nicht mitgekriegt und so was alles 
und ich dachte nur: So, jetzt hau rein. Ich hatte mich gerade drei Jahre vorher 
selbstständig gemacht und habe also drei, vier Jobs parallel gehabt, weil ich 
dachte, ich muss jetzt irgendwie das Ding retten. Also das war bestimmt auch 
etwas, was wie eine große Niederlage aussah, aber letztendlich für mich ein, boah, 
ein Befreiungsschlag war und ein Erkennen, was in mir steckt, sozusagen. Vier 



Jahre kam ich mit vier Stunden Schlaf die Nacht aus, weil ich einfach so on fire 
war, weil ich dachte: Wow, das kannst du machen. Oh, ich habe ja nur Abitur und 
sonst gar nichts. Ich habe mich mit 48 selbstständig gemacht, mit 
Einrichtungsprojekten und das fing alles ganz harmlos an und landete nachher 
beim vier Sterne Hotel. Und also zu wissen, was da alles noch so geht. Und dann ja, 
habe ich noch mal, bin ich nochmal durchgestartet. Während andere mit 66 in 
Rente gehen, ging ich ins Netz und machte mein YouTube-Kanal, aber dann ging 
es auch richtig los. Und dann diese Sache, dass von 60 bis 90 genauso lang wie 
vor 30 bis 60, was man da noch mal machen kann, das ist enorm. Das war die 
kurze Antwort auf deine Frage. 
 

Diana:  
Ja, ich merke schon, es ist ja schön, dass du da so sprühst und auch ein paar 
Seiten beleuchtest, die gar nicht so “Greta Silver typisch” sind, nämlich wirklich die 
Tiefen auch hervorholst. Und du bist ja auch ganz eigenständig transformiert von 
den Tiefen in die höchsten Höhen, nämlich jetzt in deine tolle Karriere als YouTube 
Star, als Best Ager, wie auch immer man es sagen möchte, als toller Mensch. 
Wenn du jetzt so zurückguckst, und mit der Alterserfahrung oder der 
Lebenserfahrung, die du hast, was würdest du dir denn raten? Was sind so deine 
Learnings auf diesen Weg? Du hast ja noch deutlich mehr Krisen, als du jetzt 
beschrieben hast, durchlebt. Was sind deine Learnings? Was würdest du dir mit 19 
Jahren sagen, als du gerade deine Trauer unter dem Beton vergraben hast? 

Was könntest du dir raten?  
 

Greta:  
Also einmal denke ich es ist gar nicht wirklich machbar, nötig oder dazu raten, 
außer: So ist Leben. Dass man mal versucht das Leben zu definieren, wieso bin ich 
hier? Was erwarte ich? Denke ich wirklich, es wird immer nur Kakao und 
Schlagsahne geben oder so was Ähnliches oder zu sagen es gibt kein Leben ohne 
Leid. Und schau mal, wie du damit umgehen kannst. Schau mal, ob es 
Möglichkeiten gibt für dich da raus zu kommen, denn so erkenne ich das Heute, 
wenn ich etwas Schmerzhaftes auf mich zukommen sehe oder schon drin stecke, 
dann gucke ich begehrlich rechts und links, wo sind die Geschenke? Das habe ich 
damals noch nicht gekonnt und das kann man vielleicht auch ein bisschen 
schwer kommunizieren, wenn jemandem noch nicht vertraut ist mit solcher 
Denkungsart und er hängt gerade was weiß ich, Job verloren oder einen 
Angehörigen verloren oder was auch immer. Und dann kommt man mit solchen 
coolen Sprüchen daher. Das geht nicht. Also auch zu erkennen: Ja, Trauer gehört 
auch zum Leben dazu. Und sie darf auch sein, dass es da eine Zeit gibt, die kostbar 
ist und wo man nicht hier: Hey, wo die nächste Party. Rangehen kann, sondern es 
will alles schon seinen Platz haben und erlebt sein. 
Aber zu wissen, danach kommt auch wieder eine andere Phase. Denn ich habe 
gedacht, mein Leben wird jetzt dauerhaft mit dieser Glocke da oben drüber sein. 



Wird so schwer. Ich meine, ich habe mich ja dann auch in dieser Zeit nach dem 
Tod meines Vaters verliebt und so etwas, das gab es schon in meinem Leben und 
trotz allem war da eine graue Käseglocke über mir. Und da heute zu wissen, es 
gibt Möglichkeiten, da herauszukommen und den Blick offener zu haben und das 
andere anzuerkennen, also das ist auch heute noch mein erster Schritt. Also wenn 
da etwas passiert, wo ich sage: oh ne. Und manchmal ja auch witzigerweise 
denke, muss das in meinem Alter noch sein oder so, da ich mich hinsetze und 
sage: Ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu, das ist passiert. Das ist der erste 
Moment, wo ich durchatmen kann. Also vorher ist es mehr bei mir auch 
manchmal wegdrücken und ein bisschen sehr sachlich damit umgehen wollen, 
aber anzuerkennen, ja, das gehört zu meinem Leben dazu ist der erste Moment, 
wo ich dann durchatmen kann und dann werde ich auch wieder 
handlungsfähiger. Zu sagen, ja, das darf auch sein. 
 

Diana: 
Einer meiner besten Freunde hat mich kennengelernt, da habe ich immer “passt 
schon” gesagt. “Passt schon, ist doch alles in Ordnung”. So ähnlich wie du das 
vorhin auch gesagt hast. Und dann hast du gerade noch beschrieben: Alles hat 
seine Zeit, auch Trauer hat die Zeit und die will eben auch gelebt und gefühlt 
werden. Und gleichzeitig ist es aber doch so verlockend, auf die nächste Party zu 
gehen und sich abzulenken und tolle Sachen zu erleben. Was ist denn so schlimm 
daran, das nicht einfach so weiterzumachen? 

 

Greta: 
Finde ich schön, welche Rolle du da jetzt übernimmst. Ganz ohne Frage kann man 
das machen, aber damit verzögert man in meinen Augen etwas. Dass man sich 
das zwischendurch gönnen sollte und auch braucht zum Luftholen.. 
 

Diana:  
Ist doch auch viel leichter. 
 

Greta: 
Ja in dem Moment. Aber du kriegst das Problem in meinen Augen nicht dauerhaft 
gelöst, sondern das ist so ein bisschen das wie ich das gesagt habe: Ne alles in 
Ordnung und alles klar. Wie ich auch damals am Anfang damit umgegangen bin. 
Aber zu glauben, dass man damit innerlich frei wird. Also ich unterscheide so 
zwischen diesem Party-Glück, was ich auch schön finde. Dieses zur Gelegenheit 
und diese Sachen auch zu kreieren, diese schönen Momente zu feiern finde ich 
kostbar und schön. Und dann dieses Glück, was so von innen kommt, diese 
Leichtigkeit, diese Freiheit. Und da stelle ich mich jetzt mal ganz kühn hin und sage, 
das wird schwierig. Wenn wir aus einer schweren Situation gleich in dieses Party-
Glück gehen, dann bleibt da drinnen etwas, was diese Leichtigkeit nicht zulässt. 
Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema innere Verletzungen, wo man ja denkt, 



also jedenfalls höre ich oft: Greta, ich kann nicht mehr glücklich werden. Ich habe 
was in meinem Leben, in meiner Kindheit so etwas Schlimmes erlebt. Und da sag 
ich: Doch. Du kannst davon frei werden und das Zauberwort ist Verzeihen. Das hat 
ja in Deutschland so einen doofen Ruf, dieses Wort. Deswegen bin ich immer 
dabei, das noch mal glatt zu polieren. Verzeihen heißt nicht klein beigeben, der hat 
es nicht so bös gemeint und so was alles. Nein, Tat und Täter bleiben so 
bescheuert, so kriminell wie sie waren. Durch das Verzeihen entziehe ich der 
Tatsache, dem Menschen die Macht, dass es mir weiterhin weh tut. Es ist ein 
eigener Befreiungsakt und der andere muss auch gar nichts davon erfahren oder 
so das zu wissen, dass es da durch diese innere Leichtigkeit kommt, diese innere 
Freiheit, die sollte uns verlocken, nicht gleich ins Party-Glück oder nur ab und zu 
mal ins Party-Glück zu flüchten und zu sagen: Ich brauche das jetzt mal, ich muss 
da jetzt mal kurz raus. Ich kann das sonst gar nicht aushalten und so, dass man 
das bewusst macht und nicht unbewusst da hinein flieht und denkt, damit ist jetzt 
alles in Ordnung. Ich glaube, dann ist das auch völlig legitim. 
 

Diana:  
Das finde ich noch mal einen ganz wichtigen Punkt. Also klar habe ich da jetzt eine 
Rolle eingenommen, weil ich finde, dass viele Menschen das ja auch so machen. 
Und ich weiß, dass ich das in meinem Leben auch schon oft gemacht habe, vom 
Regen in die Traufe. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir das von 
außen oft nicht so stark bewerten, weil das ist eben der Moment, in dem diese 
Person so damit umgeht oder damit umgehen kann. Das ist die vielleicht auch 
einzige Möglichkeit. Und da habe ich auch noch eine ganz tolle Erinnerung an ein 
Gespräch von uns beiden und witzigerweise auch vom Lars Wendt, der hat das 
nämlich letzte Woche bei uns im Podcast gesagt, dieser Moment, in dem man 
möchte, dass die andern uns glücklich machen, ohne dass sie wissen, was sie 
machen sollen, das hast du mir auch schon mal gesagt, dass du die anderen 
verantwortlich gemacht hast für dein Glück, aber den das gar nicht gesagt hast, 
was war denn da noch mal los? 

 

Greta: 
Letztendlich passierte das auch in diesem Leben, als ich 30 war, also keine Kinder 
kriegen können, und das andere erleben, jetzt schwanger zu sein und so. Was 
brauche ich für mein Glück? Klar, Kinder. Und wer ist dafür zuständig, dass ich 
glücklich bin. Als ich mich fragte, ob ich diese Verantwortung auf die kleinen 
Kinder-Schultern übertragen will. Also da habe ich für mich festgestellt: Ich bin 
eigentlich der Meinung, das Umfeld ist zuständig. So ein bisschen nach dem Motto: 
Wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. 
Und dann habe ich aber verstanden, obwohl ich ja durchaus glücklich verheiratet 
bin, zu dem Zeitpunkt, dass keiner begriffen hat, was ich ihm netterweise an 
Verantwortung in die zarten Hände gelegt hatte, also da stand keiner morgens 
und sagte: So Greta was soll ich dir in ein Kalender eintragen? Was brauchst du 



heute? Was willst du heute Abend machen? Oder wie ist eine Woche Planung, 
Monat, ja wie auch immer, das machte keiner. Das fand ich wirklich hanebüchen. 
Das zu erkennen muss ich schon sagen, weil es mir so selbstverständlich war und 
vermutlich hatte ich das so aus Kindertagen übernommen. Nur wenn meine Eltern 
Zeit für mich hatten und meine beiden großen Schwester mich mitspielen ließen, 
dann war ich glücklich. Und wenn die das nicht machten, fand ich die doof und ich 
war traurig. So einfach war das, aber das konnte ich wohl offensichtlich nicht ins 
Erwachsenenleben übertragen. Habe ich aber versucht und das ging dann auch. 
Dann bin ich relativ schnell, glaube ich, mit klargekommen, habe also ein bisschen 
in die Hände geklatscht: Okay, dann bist du zuständig und mach das jetzt auch 
mal, und dann überleg dir mal, was brauchst du dann für dein Glück? Aber wo ich 
noch richtig lange dran zu knacken hatte, war: Ich konnte keinem mehr die Schuld 
in die Schuhe schieben, für mein Unglück. Das war wirklich eine bittere Nuss. Also 
und als ich das auch geknackt hatte, da habe ich das Freiheitsgefühl empfunden, 
diese Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von Umständen und von Menschen. Da 
habe ich nur gedacht: Um Gottes Willen, wenn du jetzt heute immer noch so 
denken würdest, dann müsstest du ja Signale senden und sagen: Oh, mein 
Glückstank ist leer. Der läuft auf Reserve und kann mal einer vorbeikommen oder 
so? Da habe ich gedacht: Was ist denn das für ein Abhängigkeitsverhältnis, da 
willst du ja nie wieder rein. Also wenn man einmal sozusagen diese Welle durch 
taucht hat, da kommt man da hinten in dieses ruhige Gewässer und das will ich 
da nicht mehr, was da vorher war und da ist ganz viel Leichtigkeit entstanden. Und 
dann habe ich übrigens gemerkt, dass die anderen genau solche Ansprüche an 
mich gestellt hatten. Ich war für deren Glück zuständig. Also da drehten wir uns 
alle im Kreis. Und was ich dann noch mal entdeckt hatte, und das meine ich auch 
noch immer zu erkennen. Die Geheimsprache dieser Geheimagenten ist, dem 
anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Du kannst mich doch jetzt nicht 
hängen lassen, oder auch unter Kollegen: Wenn du jetzt keine Zeit dafür hast, dann 
geht das ganze Projekt wohl baden und lass uns wieder breitschlagen und ärgern 
uns hinterher über uns selber, dass man nicht nein sagen konnte. Also das kann 
man mal knicken. Und dann jeden in seine Freiheit zu entlassen, und ich weiß jetzt 
nicht, wie es bei den Zuhörern ist, ob man jetzt denkt: Naja, wenn jeder für sein 
Glück selber zuständig ist, wird das nicht sehr, sehr egoistisch. Nee, ganz im 
Gegenteil. Also wenn wir uns mal Junge oder Eltern von Kleinkindern angucken 
oder ältere Leute, die ihren Partner pflegen, wenn die total erschöpft sind, dann 
wissen wir, da kommt nicht mehr viel Liebe rüber. Aber wenn unser Energie-Tank 
gefüllt ist, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann ist da so viel 
mehr, da kann Liebe fließen. Das heißt, ich stell mich heute hin und sage nicht für 
sich selber zu sorgen ist unterlassene Hilfeleistung. Denn da kommt nur noch so 
wenig, da kommt nur noch so wenig. Und ich weiß auch bis heute nicht, gibt es da 
draußen so ein bisschen was wie einen gesellschaftlichen Anspruch nach dem 
Motto: Wie bitte? Du gehst heute Abend ins Kino? Ich denke dein Mann ist krank. 
Das darf nicht sein. Da steckt so viel Leidvolles drin. Ich durfte mal eine Rede halten 



hier auf dem Welt-Alzheimer-Tag in Hamburg und da waren viele pflegende 
Angehörige, die da zuhörten und von wirklich berufenen Pflegerinnen oder so 
wusste ich oder hörte ich, dass das bis zu Aggressionen führen kann, wenn man 
selber so fertig ist. Und dann kommt noch mal eine fragende Bitte von dem 
anderen, von der anderen Person, dass man da ruppig wird. Ich glaube, wir 
können uns das alle gut vorstellen, auch wenn man kleine Kinder hat zu Hause, da 
ist nicht viel. Also wir sind verpflichtet, auf unseren eigenen Glückstank zu achten. 
Wo wir das übrigens ganz schnell begreifen ist im Flugzeug: Erst für einen selber 
sorgen und dann kannst du überhaupt erst für andere sorgen. Und das ist 
eigentlich ganz normal. Also diese Geheimverträge da zu kündigen und das Tolle 
ist, dann macht es uns wieder Spaß, was Schönes für den anderen auszudenken, 
zu helfen, da zu sein, wie das am Anfang unserer Beziehung war. Bis dann, bis man 
so merkte, das kommt, da kommt jetzt so eine Erwartungshaltung, das ist ja alles 
gar nicht unbedingt im Bösen passiert, sondern das fängt liebevoll an, also kann 
da aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als mein Mann mit Kopfschmerzen 
nach Hause kam und ich dann fragte: Sag mal, hast du überhaupt genug 
getrunken heut? Er sagte. Da bin ich nicht zu gekommen? Weißt du, wie mein 
Schreibtisch aussah? Also bin ich in die Küche gegangen und habe das Wasser 
geholt. Und als ich dann irgendwann sagte: Ich glaub, Schatz, du bist jetzt 
volljährig und du kannst jetzt mal für deine Kopfschmerzen und trinken, da alleine 
sorgen. Da sagt er: Das kann nicht dein Ernst sein. Also. Aber da ist ja nichts Böses 
passiert. Das ist ja irgendwie entstanden. Keiner hat was Böses gemeint und 
trotzdem ist da so eine Erwartungshaltung nachher, die es uns nicht so leicht 
macht, der zu entsprechen. Am Anfang bin ich aus Liebe in die Küche geflitzt. Und 
habe ihm Wasser geholt. Und irgendwann habe ich auch gedacht: Meine Güte 
noch mal, wieso kann der denn nicht mal selber darauf achten, dass er tagsüber 
genug trinkt? Da fängt doch schon seine leichte Grumeligkeit an, oder wie ich 
auch neulich mal in einer Fernsehsendung gefragt wurde: Ja, aber gerade Leute in 
meinem Alter, da sind doch so viele Strukturen bei Ehepaaren, da wurde das Bild 
von den Ehepaaren gezeigt und die machen doch alles gemeinsam, stehen 
morgens gemeinsam auf und so. Und ich sage: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, 
dass mancher denkt: Meine Güte, ich muss ja jetzt auch aufstehen, weil er zu 
dusselig ist, sich selbst das Frühstück zu machen. Na, das ist doch eigentlich 
gemein. Ja, es war eigentlich gemein. Statt zu sagen: Schatz, du, ich muss jetzt 
unbedingt mich noch einmal umdrehen, was weiß ich, geh du eine Runde joggen, 
mach dir selbst ein Frühstück oder was auch immer. Wieso das nicht mal 
versuchen? Wieso das nicht mal wieder entzerren? Um so blöde Gedanken aus 
dem Kopf zu kriegen, würde ich gerne dazu aufrufen. 
 

Greta: 
Ja, ich glaube, das geht ein bisschen auch in beide Richtungen. Es gibt ja auch die 
Menschen, die sich dann ergänzen und wo der eine, dass eine für den macht und 
der andere macht das andere für den er eine auf einer emotionalen Ebene, der 



andere vielleicht auf einer kochenden Ebene oder so, ja. Ich fand das Beispiel mit 
dem Flugzeug das hören wir in letzter Zeit immer öfter und mein Gefühl ist, 
seitdem wir endlich mal Pflegepersonal so wertschätzen und Medizinpersonal 
wertschätzen aufgrund der Krise bemerken wir auch: Okay, Mensch Leute, diese 
Menschen müssen ganz dringend auf ihre eigene Kraft achten und eigentlich 
müssen wir das doch auch. Wie du schon sagst, möchte ich auch gerne noch mal 
Nicolas Chamfort zitieren: Das Glück ist keine leichte Sache. Es ist sauschwer in 
sich selbst, aber unmöglich in anderen zu finden. Damit schließen wir auch wieder 
den Kreis, zum Eingang, nämlich dass du andere dafür verantwortlich gemacht, 
wie du gesagt hast, glücklich zu sein. Du hast ja auch schon wahnsinnig viele 
Bücher, aber auch andere Inhalte zum Thema Glück gemacht. Ja, du hast heute 
häufig von deinem Mann gesprochen. Wir haben an anderer Stelle auch schon 
mal über ihn gesprochen. Mich würde heute noch mal interessieren: Wie ist es 
denn jetzt eigentlich mit der Liebe bei Greta Silver? Davon hört man ja gar nichts. 
 

Greta 

Oh, du meinst, ob es einen neuen Mann bei mir im Leben gibt? 

 

Diana: 
Ja oder mehrere? 

 

Greta: 
Nein, nie aufgetaucht, nie erfragt oder was auch immer. Das kann ich jetzt so und 
so interpretieren, macht aber keinen Spaß. Wir hatten vorhin schon gesagt, mit 
Bewertungen ja oder nein. Es traut sich keiner, dich anzusprechen oder so, das ist 
okay. Das ist auch dann in Ordnung. Ich brauche keinen Mann an meiner Seite, der 
sich nicht getraut hat, mich anzusprechen, verstehst du? Also das bedingt sich ja 
gegenseitig. Also sonst würde ich ja wieder mit angezogener Handbremse laufen 
und versuchen, mich kleiner zu machen. Nein, gibt es nicht. Beinhaltete das auch, 
wie ich jetzt mit meinem Exmann umgehe? Also erst ist mein dicker Freund 
geworden, tatsächlich, unglaublich hilfsbereit und wir telefonieren viel und leben 
Familie, wenn man so will, trotz allem, also Weihnachten und so was oder feste 
und so werden alle zusammen gefeiert. Also da ist jeder, jeder Schmirgelsand, der 
da früher drin war oder so, der ist raus. Also da muss man sich auch nichts mehr 
beweisen oder irgendwie so was oder das ist einfach eine sehr schöne 
freundschaftliche Geschichte. Da bin ich so dankbar für wirklich. Aber auch das ist 
keine leichte Geschichte. Oder wie du gerade gesagt hast, Glück ist keine leichte 
Geschichte. Dazu gehört auch manchmal Klappe halten, den Xten Witz vielleicht 
noch mal auszuhalten oder was auch immer.  
 

Diana: 
Das zeigt ja auch wieder deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung. Und ich 
glaube auch, dass man mit Menschen, die in unseren Leben früher eine riesige 



Rolle gespielt haben, wieder eine Verbindung eingehen kann. Dazu muss natürlich 
zwischenzeitlich einiges passieren und vielleicht auch Abstand, vielleicht auch 
eine Lernkurve. Und bei dir merkt man, dass du gefühlt jeden Tag ganz viele 
Lernkurven nicht nur machst, sondern auch verteilst. Wenn man durch deinen 
Instagram Kanal geht, wenn man durch deinen YouTube-Kanal geht, dann gibst 
du ja jetzt mittlerweile wahnsinnig viele Tipps, sodass wir alle davon profitieren 
können, was du schon so mitgemacht und gelernt hast. Warum machst du das? 

 

Greta: 
Also es ist für mich eine unglaublich sinnvolle Arbeit, dass ich in meinem Alter so 
etwas Sinnstiftendes machen darf, ist ein riesen Geschenk, das, was ich von den 
Menschen zurückbekomme. Einmal hat sich mein Weltbild verändert durch den 
YouTube-Kanal. Vorher habe ich vielleicht so ein bisschen Mainstream 
empfunden, aus Nachrichten, aus Zeitungen oder irgendwie so etwas. Aber dass 
da so viele so ticken wie ich, dass da so eine Welle ist, die gesagt hat: Mensch 
Greta, wir sind genauso, sehen genauso diese Chance im Alter und so Hey, sag 
uns, was man machen kann. Und wo es lang geht. Dass ich aber auch für ganz 
junge Leute bis hin zu Schülern. Ein Film von mir ist ja sogar mal im Schulbuch 
erschien, so ein bisschen die weise Oma sein darf sozusagen, die sagen: Meine 
Güte, kann ich was von deiner Lebenserfahrung sozusagen abhaben oder so, das 
ist ja das erleichtert sogar die in ihrem Alter zu wissen, dass da auch so viel 
kommt. Und wenn sie eben Sachen hören wie: Ja, Leid gehört dazu und muss ich 
oder wie kann ich es bewerten, dass die Bewertung immer bei mir liegt. Also das 
setzt sich aus vielen kleinen Sachen zusammen und ja, es gibt einmal diesen 
Campus-Bereich bei mir, das ist ein geschützter Mitgliederbereich, wo man auch 
mal ganz anders abtaucht, wie ich das immer sage. Da gibt es also auch die 
geführten Meditationen von mir, die mir selber immer so viel geholfen haben. 
Seitdem ich also 38 bin, habe ich das entweder selber erst mal konsumiert, dann 
habe ich es gelernt, um es selber weitergeben zu können und so und das mache 
ich da auf dem Bereich Campus. Da werden dann Monatsthemen noch mal ganz 
anders erfasst. Was kann ich gegen Einsamkeit tun und diese ganzen Themen und 
wie werde ich Verletzung los? Lebe ich angstfrei? Das haben mir Einbrecher 
beigebracht. Also diese ganze Themenpalette, wie gehe ich mit Stress um? Also 
da richtig handfeste Tipps, zack, zack, zack erstens, zweitens, drittens und so ja, 
und dann kann man da auch Fragen stellen. Diese ganz persönlichen Fragen, die 
ich dann sozusagen anonym in einem Video beantworte, wo man dann nicht 
mehr erkennen kann, von wem das dann kommt oder so. Das gibt es im Campus 
Bereich. Und dann kann man mich auch eins zu eins am Tisch gegenüber sitzen 
haben. Also auch die Möglichkeit Mentoring und das fasziniert mich so sehr, weil 
es die ganzen Lebensbereiche betrifft. Also wirklich von: Ich komme aus meiner 
Trauer nicht raus. Bis hin zu Job. Wieso hast du dich selbstständig gemacht? Wie 
hast du das da gemacht? Neustarts? Ich habe so viele Ideen und krieg's nicht auf 
die Schiene oder schon bestehende Bereiche. Es gibt ja auf meiner Webseite da 



auch ein Testimonial, also eine Frauenärztin, wo wir gucken, was ist denn da noch 
möglich und was muss die Welt eigentlich mal über den weiblichen Körper 
erfahren? 

Wie auch immer. Also da ist so viel und es macht mir so ein Spaß, da abzutauchen 
und da Sachen zu sehen. Und das ist eben der Vorteil durch die andere Position, 
die man einnimmt, bei dem anderen plötzlich Sachen zu entdecken, die der nie 
gesehen hat, wo der gar nicht erkannt hat, dass er dafür Potenzial hat. Und das 
gelingt natürlich, wenn man da mit Abstand draufkommt, viel einfacher. Und da 
noch mal ja auch die Begeisterung aller zu spüren. Das macht auch was mit 
einem, also dass ich das machen darf, ist einfach Wahnsinn. Wobei der 
Mentoring-Bereich, der ist ja noch gar nicht so lange auf meiner Webseite, weil der 
immer schon unter der Hand weg war. Das sind immer nur fünf Leute, die ich 
parallel da begleiten kann und deswegen geht das immer ganz schnell. Aber es ist 
ja immer absehbar, bis da wieder ein Platz frei wird. Und doch, das ist schon ein 
großes Geschenk für mich, die 70 Jahre Lebenserfahrung. Und wie kriegt man da 
Leichtigkeit rein? Das ist schon für mich ein ganz großes Geschenk. Ganz groß. Das 
hat ja nie einer ahnen können, dass ein Film von mir auf der Plattform der UNO 
steht als Beispiel dafür, wie andere Länder im Alter umgehen. Ich meine klein Greta 
hier aus Hamburg: Wie kann das sein? Wie kann das denn sein? Also Leute, da ist 
noch so viel möglich in jedem Leben und freut euch drauf, kann ich nur sagen. Das 
war schon ein Abschlusswort hier.  
 

Diana: 
Wirklich. Das Ganze machst du jetzt ja sogar auch noch auf Englisch. Wie ich 
gesehen habe. Du hast jetzt gerade ein Ted Talk gehalten.”It’s age that rocks. How 
to live a great live. Und ich muss sagen, ich habe selten über 70-jährige so gut 
Englisch sprechen hören und dann auch noch, ich meine du bist Speakern, jetzt 
schon lange mittlerweile auch schon einige Preise eingeheimst, aber das hat mich 
wirklich schon wieder beeindruckt zu sehen, wie du auf Englisch eine ruhige 
Sprache, ein pointierter Vortrag halten kannst und damit nicht nur Menschen 
erreichst, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, sondern in meinen Augen auch 
wahnsinnig jung und du hast auch gerade von Schüler und Schülerinnen 
gesprochen. Also Wahnsinn, wie hast du denn jetzt dieses Englische auch noch on 
top bekommen? 

 

 

Greta: 
Da muss ich jetzt mal erzählen, was da passiert war. Also ich war mal ein Jahr in 
England als Au-pair-Mädchen und hatte auch ganz viel Glück mit meiner Familie. 
Der Chef der Universität für Theologie und hat einmal im Monat einen Studenten 
eingeladen und mit denen diskutiert am Kamin und da durfte ich dabei sitzen. Da 
durfte ich auch in anderen Themen ebenso mit meinen Gedanken auch mal zum 
Ausdruck bringen. Das hat mir sehr gutgetan. Aber ich meine, dieses Englisch ist 



ungefähr in Höhe der Schuhsohle zu finden bei mir ja. Also dann habe ich mich 
hingesetzt und hab mir aber auch da eine Hilfe geholt und habe also da mein 
rudimentäres Englisch sozusagen aufpoliert. Also das heißt, den Vortrag hatte ich 
ganz gut im Griff. Und jetzt kommt kurz vorher wieder, wie das bei Corona so üblich 
ist. Also erstens, oh, wir können doch noch nicht mit vollem Saal, also ich sollte da 
also auf der Bühne stehen, bis dahin nachher durfte auch das nicht mehr sein. Es 
kam online und dann ist irgendwas im Programm verschoben worden. Wie auch 
immer, ich weiß es gar nicht, ob jemand abgesagt hatte oder so hieß es drei Tage 
vorher. Wir haben noch 45 Minuten mir geschenkt, sozusagen, wo ich dann mit 
dieser Online Community diskutieren sollte. Ich dachte ich kriege einen 
Herzstillstand. Mein Englisch. Um Gotteswillen, was willst du machen? Und ich auch 
gleich angefangen. Aber das war ja gar nicht in unserem Vertrag. Oder? Oh, 
verzeih, also ich war wirklich ein bisschen nervös, dachte so: Okay, jetzt musst du 
Farbe bekennen und du warst Nervös. Hatte das selber erwischt. Wo ich dachte: 
Hey, was hast du für ein Risiko? Du erklärst, dass du das nicht gut kannst. Leute, ich 
habe den Vortrag gerade mal mit Müh und Not hingekriegt, aber jetzt stehe ich 
hier und ich bin ein Freund von Sprache und jongliere gern mit Worten. Und im 
Englischen bin ich froh, wenn mir überhaupt eins einfällt, das ich so halbwegs 
darstellen kann, was ich meine. Also ich bin da in so gelöster Stimmung 
hereingegangen und habe gedacht: Okay, das hören jetzt alle die, die hier 
zugeschaltet sind und die das Ticket gekauft haben. Aber darüber hinaus wird das 
nicht aufgezeichnet und irgendwo gesendet. Also mutig rein und wir haben so viel 
Spaß miteinander gehabt. Insofern auch  dass ich diese, man kann ja auch schon 
sagen, Dreistigkeit hatte. Also das zu machen, hat mich amüsiert, hat mir mehr 
Spaß gemacht, da auch wieder über Grenzen zu springen, ist schon klasse. Also 
was immer ihr für Grenzen im Kopf habt, weg damit. Machen, machen. 
 

Diana:  
Greta, wie viel Ausstrahlung kann ein Mensch eigentlich haben? Das ist der 
Wahnsinn. Du machst den Mund auf, du guckst einen nur an mit deinen 
leuchtenden Augen. Das kann man im Podcast natürlich nicht sehen, aber auf 
deiner Webseite haben wir uns selber Punkte natürlich umso mehr. Das strahlt 
bunt mit Farben. Ich liebe es da zu sein und ich kann allen, die tatsächlich dieses 
eins zu eins gerade aufgeschnappt haben, nur raten, sich wirklich mal an einen 
Tisch, wahlweise natürlich zu Corona Zeiten, auch an einen Rechner oder zwei 
Rechner und über Video mal mit Greta Silver zu schnacken und zwar mal Tacheles 
zu reden. Denn die Frau, obwohl sie nur Abitur hat, so hast du es vorhin gesagt, das 
ist doch völlig, völlig egal, was du für einen Hintergrund hast, was du für einen 
Bildungsstand hast. Diese Frau ist wahnsinnig inspirierend und sich auseinander 
nehmen zu lassen von dieser Frau, das kann euch nur weiterbringen. Das sage ich 
ganz persönlich, weil mir hat es auch immer viel Spaß gemacht, mit dir an einem 
Tisch zu sitzen. Auch heute wieder. Zwar nur über das Video, Telefon das nächste 
Mal gern wieder persönlich. Fühl dich ganz lieb gedrückt. Vielen Dank, Greta Silver. 



 

Greta:  
Ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss! 
 

Diana:  
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern 
weiter. Die Aufwärtsspirale. 
 

 


