
Alternativ zu einer Regionalgruppe 
rege ich die Gründung einer thematisch ausgerichteten Gruppe 

Impulse für Lebensfreude und Harmonie 

 

an. Absicht ist es, die Freude  in unserem Leben als Wachstumsmotor wiederzuentdecken, 
freizulegen und uns gegenseitig damit anzustecken. 

Das gelingt bereits vielen auf ganz unterschiedlichen Wegen. Hochachtung!  
Inwieweit aber sind die ausgelöste Inspiration und Begeisterung genügend nachhaltig? 
Wie oft verleiten uns Ablenkungen im Alltag dazu, in alte Muster/Gewohnheiten 
„zurückzufallen“? Was wäre erreichbar, würden wir sowohl die Impulsfrequenz  als auch die 
Vielfalt  dieser inspirierenden Impulse erhöhen ? Genau das würde ich gern – gemeinsam 
mit Euch – in dieser Gruppe herausfinden. Lasst uns auf dieser „Entdeckungsreise“  

• mehr Farbe, Freude und Harmonie in unseren Alltag bringen, Aufmerksamkeit und 
Nachahmer gewinnen, die die Sonnenseiten des Lebens zelebrieren statt primär die 
Schattenseiten zu beklagen; 

• verdeutlichen, 
dass vitale Lebensfreude von INNEN kommt und wie wir sie erreichen; 

• überzeugend vorleben, dass Schönheit keine Frage von Form oder Falten ist, sondern 
vielmehr eine Frage der Ausstrahlung darstellt, 

• Wege finden und gehen, um kahle, „kalte“, rein funktionale oder auch „Schmuddel“-
Ecken – egal ob außen oder innen –  zu „verzaubern“ in „Hingucker“, kleine Glücksoasen 
etc.   

• Von uns entworfene und gefertigte visuelle und verbale Botschaften an vielen Stellen der 
Alltagsumgebung platzieren (online u. offline). Das können Accessoires, Poster, 
Aufkleber, Videos, selbst anzufertigende Geschenke  oder ganze Veranstaltungen – 
unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – sein. 

Gesucht sind also kreative Köpfe, die gleichzeitig zuverlässig zupacken bei der Umsetzung. 
Handwerkliche, gärtnerische, architektonische, Multi-Media oder künstlerische Fähigkeiten 
sind sehr willkommen. Leidenschaft und Hingabe sind gefragt.  
Wir werden vor allem gestalten  (dafür weniger reden). 
Wir lernen voneinander und werden zu Multiplikatoren. Wir gewinnen die Aufmerksamkeit 
anderer, die das, was wir tun, inspiriert und ermutigt. Das bringt einen „Schneeball ins 
Rollen“.    

Erstes Treffen wird am Samstag, den 26. Januar 2019 in Dresden sein. Den genauen Ort 
teile ich mit, sobald ich die Teilnehmerzahl kenne bzw. abschätzen kann. Anmeldungen bitte 
bis zum Jahresende 2018 an buero@martina-dressel.de.    

Nun bin ich gespannt auf das Echo und freue mich, 
Martina Dressel  


