
      „Leben heißt: in die Liebe heimzukehren!“ 

                                

25. Buch von Manfred Greisinger: 

„HEIMKEHR –   

Liebesgeschichte Leben!“ 

 

Was, wenn alles, das uns widerfährt, eine Seg-

nung ist?! „Nicht wäre, nicht sein könnte, son-

dern IST. Faktisch. Ohne Widerrede. Ein gro-

ßes JA. - ALLES IST SEGEN“, meint der All ent 

steiger Autor, Vortragende und Persönlichkeits-

Trainer Dr. Manfred Greisinger in seinem aktu-

ellen 25. Buch. - „Die zentrale Frage lautet: 

Können wir DIESEN MOMENT als Geschenk 

sehen? Wahr-nehmen? Wert-schätzen? Lie-

ben?! Können wir dieses Präsent in unsere of-

fenen Hände & Herzen betten? Dann leben wir 

gesegnet – dann wird unser ganzes Leben zu 

einer einzigen, großen Liebes-Geschichte.“ 

 
Das druckfrische Hardcover Büchlein ist um 

den 55. Geburtstag des Autors sowie den Tod 

seiner Mutter entstanden und will in 17 Essays 

„mindestens 55 Impulse bieten – zu Themen, 

wie und wo uns allen das Leben - auch heraus-

fordernde! - Segnungen schenkt, wofür wir 

dankbar sein könnten, sollten, wenn wir alles, 

was uns widerfährt, auch tatsächlich als Gnade 

betrachten und annehmen (könnten). Ja, ich 

will die Kostbarkeit dieses Lebens vermitteln.“ 

 

HEIMKEHR – Liebesgeschichte Leben ist, 

wie alle 25 Bücher von Manfred Greisinger, in 

seiner seit 1991 bestehenden Edition 

Stoareich erschienen. Diesmal hergestellt, ge-

staltet und konzipiert von Story.One.  

Erhältlich um € 17,55 im Buchhandel oder im 

Online-Bookshop bei Edition Stoareich 

www.stoareich.at  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

HEIMKEHR –  Liebesgeschichte Leben  
78 Seiten, 12 x 19 cm 

 

ISBN 978-3-99087-043-3 (Hardcover)   17,55 €  

    
BestSEELER-Edition Stoareich All ent steig 
Bestell-Tel: 0043/(0)676/4061166 bzw.  
online bookshop www.stoareich.at   
 

Dr. Manfred Greisinger, geb. 3. 8. 1964. Aus 

Allentsteig im Waldviertel stammender „All-Ent-
Steiger“, der gerne in wert-volles Gemeinsames ein-
steigt. Leidenschaftlicher freier Autor, WORD-aholic, 
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 25 eigene Bücher in seiner 
EDITION STOAREICH herausgebracht. Fünfmal so 
viele als "Buchgeburtshelfer" von der Idee bis zur 
Präsentation 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 Semina-
re/Vorträge dazu gehalten. Erfolgstitel „ICH-Marke 
leben“, „Pure Relations“, „all*ent*steig – Hinga-
betraining für’s Leben“ sowie „all*ein*steig – Mut zur 
eigenen Lebensspur“. Zuletzt: „Novize des NICHTS“ 
und „WortSCHATZ, geliebter“ und „FREIGEIST – 
gut leben am Rande des Systems.“ Alle erschienen 
in seinem 1991 gegründeten BestSEELer-Verlag 
Edition Stoareich All ent steig  www.stoareich.at    

 

Für weitere Informationen:   
Stoareich PR – M. Greisinger 
Tel. 0043/(0)676/4061166 
E-Mail mg@eros-of-life.com 
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