Martina Dresler – suite996 – intuitive coaching
Malen und Beraten/Coachen waren immer ein wichtiger Teil meines
Lebens. Doch erst mal hat mich das Leben auf viele (oft auch
unbequeme) Umwege geschickt, um ganz viele Erfahrungen zu
machen, deren Sinn ich erst sehr viel später verstanden habe. In 10
Jahren selbstständig arbeitend im Orient, erkannte ich, dass meine
Umwege nur dem Finden meiner Lebensaufgabe galten. Ich lernte,
mich dem Leben und seinen Prozessen wirklich ganz anzuvertrauen.
Jetzt widme ich mich wieder dem Malen auf eine besondere,
therapeutische Art. Ich helfe den Menschen aus Orientierungslosigkeit herauszufinden, Stresse und Blockaden abzubauen, die
sie daran hindern, ihr wahres Potenzial zu leben und die (für sie)
richtigen Entscheidungen für ihr Leben zu treffen.
www.suite996.com

Wie bist du zu NEFU gekommen?
Als ich aus dem Ausland zurückkam, habe ich im Internet nach Frauen-Netzwerken gesucht.
Das NEFU-Konzept hat mich gleich überzeugt.
Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt?
Ich wollte unbedingt zum Theater oder Malerin werden.
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Malen, Lesen, Faulenzen und Träumen
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen?
Leider geht das nicht mehr, aber einen Abend im Salon von Gertrude Stein wäre schon
spannend gewesen.
Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen?
Nichts! Ich würde ihn als ‚Zauber-Fünfliber’ im Hosensack tragen und immer zwischen den
Fingern reiben und mir vorstellen, das mit jedem Reiben 500 Franken zu mir kommen ☺

Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast?
Die Erkenntnis, dass ich mit Freude und Imagination mehr erreichen kann, als mit intellektuell
geplantem Wollen und verbissenem Aktionismus.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Das Leben findet jetzt statt – in diesem Moment! Nur JETZT kann ich mein Leben gestalten,
verändern, leben und geniessen.
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Frauen in diesem Netzwerk aktiv organisieren.

