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Gmunden, 13. Oktober 2011 
Liebe Seele! 
 
Es freut mich SEHR, dass meine neuen Angebote solch eine Resonanz bewirkt haben! ! Ich danke dem 
Universum für den Wink mit dem Zaunpfahl und ich danke mir selbst, dass ich dem Ruf gefolgt bin! ! ! ! 
 
Da ich vermehrt um weiterführende Informationen zu "True Colors" und "Spirit @ Alltag" gebeten werde, habe 
ich mich entschlossen, eine Sondernummer der weripower Briefe herauszugeben. Als Titel wähle ich diesmal: 
 

Berufung und Spiritualität leben 
 
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes! ! 
 
Inhalt des 39. Briefes - Sondernummer 
" Einfach zum Nachdenken 
" Berufung und True Colors – Was ist denn das? 
" Spirit @ Alltag – Wie soll das gehen? 
" Aktuelle Veranstaltungen 
" Service auf weripower.at 
 

 
Einfach zum Nachdenken 
 
I see your true colors  
Shining through  
I see your true colors  
And that's why I love you  
So don't be afraid to let them show  
Your true colors  
True colors are beautiful  
Like a rainbow 
Cyndi Lauper 

Wir sind nicht Menschen,  
die eine spirituelle Erfahrung machen,  

sondern spirituelle Wesen,  
die eine menschliche Erfahrung machen. 

Unbekannt 
 

 
Berufung und True Colors – Was ist denn das? 
 
Aufgrund meiner aktuellen Angebote werde ich derzeit sehr häufig gefragt, was Berufung ist, was ich mit True 
Colors meine und wie Berufungscoaching abläuft. In den letzten Tagen und Wochen haben sich dazu viele 
Materialien gesammelt: Zum einen gibt's das Handout zum Infoabend True Colors im Frauenforum 
Salzkammergut online: 
# http://www.frauenforum-salzkammergut.at/cms/uploads/media/handout_true_colors_infoabend.pdf  
 

Zum anderen hat mich Iris Kästel im Vorfeld der Jahresgruppe True 
Colors (bei der es noch 1 bis 2 Restplätze gibt) zum Thema 
Berufungscoaching interviewt und zwei Ergebnisse erarbeitet: ein 
schriftliches Interview 
# http://www.weripower.at/pdfs/20111012_Berufung_Interview.pdf  
und eine Sendung von "Radio mit Leichtigkeit", die am Do., 13. Okt. 

2011 um 18 Uhr ausgestrahlt wurde und online abrufbar ist: 
# http://cba.fro.at/50655  
 
Im folgenden werde ich auch noch auf die eingangs erwähnten Fragen eingehen! ! 
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Bereits seit 5 Jahren darf ich Menschen begleiten, eine Antwort auf die Frage zu finden:  

" Was will ich eigentlich in meinem Leben? 
" Was ist Meines in diesem Leben? 
" Was ist der rote Faden in meinem Leben? 

 
Menschen stellen sich solche Fragen meist dann, wenn sie aufgerufen sind, 
Entscheidungen zu treffen - weil sie gekündigt worden sind, weil sie unzufrieden mit 
ihrem Leben sind, weil sie diese gewissen Unruhe in ihrem Leben spüren, weil sie ganz 
bewusst ihr Leben gestalten möchten, oder ganz was anderes... 
 
Im Prozess des Berufungscoachings 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching/  
entsteht in den Menschen eine wachsende Klarheit über den Sinn des eigenen Lebens, weil sie erkennen, dass 
alle Lebensstationen zusammenhängen, dass es einen roten Faden gibt, der alles miteinander verbindet. 
Diese Erkenntnis bewirkt auch, dass du dich mit deinem eigenen Lebenslauf versöhnst, weil du einen größeren 
Zusammenhang erkennst. 
 
Am Anfang solch eines Prozesses fährst du die Ernte deines Lebens ein: Anhand des Lebenslaufes schaust du 
unter ganz bestimmten Blickwinkeln auf dein bisheriges Leben:  

" Was habe ich aus meinen Lebensstationen gelernt?  
" Welche einzigartigen Erfahrungen habe ich bei diesen Erlebnissen gemacht?  
" Was war / ist mir wichtig?  
" Was ging / geht mir leicht von der Hand? 

 
Eine spezielle Übung unterstützt dich dabei, deine (unter Umständen geheimen) Träume, Wünsche und 
Sehnsüchte zu formulieren und (wieder) zu entdecken. Eine Frage zum Beispiel lautet: 

" Was wolltest du als 8jähriges Kind werden?  
" Welchen Beruf wolltest du ergreifen? 
" Was hat dich an diesem Berufsbild so fasziniert? 

 
Wenn all diese Ernte eingefahren ist, beginnst du zu destillieren: Alle Trauben kommen in einen großen 
Trichter und du beginnst, die Essenz herauszuholen. Solange bis deine Berufung da steht – ein Satz. Kurz und 
prägnant. Vielleicht unspektakulär aufs erste. Doch du kannst es in dir drinnen spüren: Ja, das ist MEINS! Ja, 
das macht mich aus! 
 
Für mich ist es eine große Ehre und Freude, Menschen in diesem Entwicklungsprozess begleiten zu dürfen. Ich 
finde es so wunderschön mitzuerleben, wie diese Menschen aufblühen! Denn wer die eigene Berufung kennt 
und umsetzt, hat eine besondere Ausstrahlung. Dieses im-Fluss-Sein wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus, 
es klärt sich so vieles! ! 
 
Bis jetzt habe ich diese ganz besonderen Entwicklungen in Einzelarbeit begleitet. Es 
fühlt sich so an, dass nun die Zeit gekommen ist, Gruppendynamik in diese 
Prozesse zu bringen – denn in Gruppen lässt es sich noch mal besser die 
Einzigartigkeit jedes Menschen würdigen und feiern. In der Gruppe erkennst du, 
dass du sehr wertvolle Beiträge zum Großen-Ganzen leistest, die anderen spiegeln 
es dir. In dem geschützten Rahmen einer geschlossenen Gruppe kannst du dich 
(vielleicht zum ersten Mal) trauen, deine True Colors, deine wahren Farben, 
durchscheinen zu lassen! ! Denn deine True Colors sind so schön wie ein 
Regenbogen! !  
# http://www.youtube.com/watch?v=x4Qxe2lYz88  
("True Colors" von Cyndi Lauper) 
 
So freue ich mich ganz besonders, dass ich an zwei Orten solche Gruppen für 
Berufungscoaching unter dem Titel "True Colors" anbieten darf: ab 28. Oktober 
2011 im Frauenforum Salzkammergut 
# http://www.frauenforum-salzkammergut.at/ 
und ab 25. Jänner 2012 bei Eva Gütlinger im freiraum in Linz 
# http://www.freiraum.tk/ 



weripower Brief zum Ausdrucken als pdf: 
--> http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_39.pdf    
  
 

 

© Dr.in Ulrike Feichtinger  3 www.weripower.at  

 

Im freiraum halte ich am 16. Nov. 2011 den Vortrag "Der rote Faden", in dem ich das Thema Berufung sehr 
ausführlich bespreche. In diesem Kontext gehe ich auch auf Seelenplanungen ein – also den spirituellen 
Aspekt des Berufungscoachings. Ein ganz besonderes Buch zu diesem Thema ist "Mutige Seelen" bzw. "Your 
Soul's Plan", die Buchbesprechung dazu ist auf meiner Website abrufbar: 
# http://www.weripower.at/pdfs/schwartz_your_souls_plan.pdf  
 
Termine, Preise und weiterführende Informationen sind in meinem aktuellen Programmheft zusammengefasst, 
das du online 
# http://www.weripower.at/pdfs/Programm_2011_2012.pdf 
ansehen kannst. Gerne schicke ich Dir das gedruckte und gebundene Programm zu, wenn du mir deine 
Postadresse mitteilst! ! Zitate, Interviews, Artikel und vieles andere zum Thema gibt's auf meiner Website 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching/  
 
Nachtrag: Berufung – das kann man komplett im rationalen Weltbild erklären: eine Station im Leben 
baut auf der anderen auf, was immer du in einer früheren Station erlernt hast, kannst du nun in der nächsten 
wieder einsetzen und darauf aufbauen. So ergibt sich ein roter Faden, den ich in meinem Lebenslauf erkennen 
kann und den ich bewusst in die Zukunft fortsetzen kann. 
 
Berufung kann man auch in einem spirituellen Weltbild erklären: Ich-als-Seele (so wie alle anderen...) 
habe mir vor meiner Inkarnation (in carne = im Fleisch) einen Plan gemacht, was ich in dieser Zeit meines 
Erdenlebens erfahren und erleben und erschaffen möchte. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Autorität 
gibt, die mir einen Auftrag fürs Erdenleben mitgibt, sondern dass wir-als-Seelen uns das vor unserer Geburt 
miteinander "aushandeln", damit alle Beteiligten den größtmöglichen Lernerfolg (aus Seelenperspektive) 
haben können. Wunderschön nach zu vollziehen ist das im Buch "Mutige Seelen", das ich oben bereits 
erwähnt habe. 
 
Ich freue mich über Deine Kommentare auf meinem Blog unter 
# http://weripower.blogspot.com/2011/10/berufung-und-true-colors-was-ist-denn.html  
! ! ! 
 

 
Spirit @ Alltag – Wie soll das gehen? 
 

Diesen Satz (siehe Grafik) hast du sicher schon gelesen. Hast du 
ihn auch auf allen Ebenen verstanden? Mit Kopf und Herz und 
Bauch? Kannst du spüren, dass dieser Satz stimmt? 
 
In den Feedbackrunden meiner Veranstaltungen kommt immer 
wieder eine Rückmeldung, die ich hier in meinen persönlichen 
Worten wiedergebe: "Mir tun solche Stunden so gut, weil ich 
wieder an meinen spirituellen Aspekt erinnert werde, das geht im 
Alltag einfach unter, da vergesse ich ganz darauf." 
 
Ja, im Mainstream unserer Gesellschaft hat Spiritualität wenig 
Platz. Bei Körpersymptomen nehmen zwar immer mehr Menschen 

Alternativmedizin in Anspruch, übersehen allerdings sehr oft den spirituellen Aspekt dieser Interventionen. 
Auch esoterische Angebote werden von immer mehr Menschen konsumiert, ohne die große spirituelle 
Tragweite zu erkennen. 
 
In der Jahresgruppe Spirit @ Alltag 
# http://www.weripower.at/spiritimalltag/  
möchte ich Interessierten die Möglichkeit bieten, gemeinsam in einer Gruppe Spiritualität und Alltag wieder zu 
verbinden. Wir können gemeinsam meditieren, um in bewussten Kontakt mit unserer Seele, unserem Höheren 
Selbst, unserem spirituellen Wesen zu kommen. Wenn wir verstehen, wie es zur Trennung von Spiritualität 
und "normalem Leben" gekommen ist, können wir uns leichter auf den Weg machen, die beiden Dinge wieder 
zu vereinigen. Wir werden gemeinsam spirituelle Praktiken ausprobieren und Rituale entwickeln, die wir leicht 
in unseren Alltag einbauen können. Die genauen Inhalte hängen stark von den Fragen der TeilnehmerInnen 
und vom Prozess der Gruppe ab. 
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Bei solch einem Angebot wollen Interessierte wissen, was mein Hintergrund ist, wovon meine Arbeit geprägt 
wird. Aufgewachsen bin ich in einer katholischen Familie, die nicht streng gläubig war. Rund um meine 
Hochzeit habe ich "im Schnellsiedeverfahren" katholische Spiritualität gelebt, danach war mein Weltbild streng 
rational und atheistisch. Irgendwann in meinen 30ern bin ich schlussendlich aus der Kirche ausgetreten. Erst 
als ich durch diese komplett rationale Phase durchgegangen war und das "alte System" der Kirche verlassen 
hatte, konnte ich mich einer neuen Form der Spiritualität widmen. 
 
Nun lebe und lehre ich Neue Spiritualität. Darunter verstehe ich jenes 
spirituelle Weltbild, das sich seit einigen Jahren entwickelt und unabhängig von 
institutionalisierten Religionen bzw. Konfessionen ist. Allerdings integriert Neue 
Spiritualität wertvolle Elemente vorangegangener Strömungen und verbindet sie 
neu. Ich habe Neue Spiritualität im Vorwort zum weripower Programmheft 
beschrieben: 
# http://www.weripower.at/pdfs/Programm_2011_2012.pdf 
Auf zwei Aspekte der Neuen Spiritualität möchte ich besonders eingehen: 
 
1. In der evolutionären Spiritualität unterscheiden wir (u.a.) prä-modern und 
post-modern: Wir übernehmen zwar altes Wissen, doch nicht unkritisch und 
unreflektiert. In der Moderne wurde unser Verstand geschult, sich selbst ein Bild 
zu machen und nicht alles Mitgeteilte einfach zu übernehmen. Außerdem ist 
evolutionäre Spiritualität in die Zukunft gerichtet, die es aktiv zu gestalten gilt – 
denn die Zukunft entwickelt sich aus dem, was wir heute tun. 
 
In diesem Aspekt der evolutionären Spiritualität wurde ich geprägt von Schriften des integralen Philosophen 
Ken Wilber 
# http://www.kenwilber.com/  
von Spiral Dynamics, einem Modell, das die innere Entwicklung der Menschen beschreibt 
# http://www.weripower.at/spiraldynamics/  
und von Andrew Cohen bzw. dem EnlightenNext Team 
# http://www.enlightennext.com/ bzw. http://www.enlightennext.com/germany/  
Auch Sebastian Gronbach 
# http://missionmensch.blogspot.com/   
hat mit seinem "Facebook-Lehrgang" (wie ich es nenne) diesen Aspekt meiner Spiritualität genährt. Es geht 
also um eine vorwärts-gerichtete Spiritualität, die in ihrem Wesen maskulin ist, da sie anstrebt und pionierhaft 
neue Wege eröffnet. Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle meinem lieben Freund und Mentor Harald 
Hutterer 
# http://www.heartsopen.com/ 
der mich mit dieser Form der modernen und evolutionären Spiritualität bekannt gemacht hat. 
 
2. In der femininen Spiritualität wurde und werde ich besonders von Chameli Ardagh  
# http://www.awakeningwomen.com/  
geprägt. Durch sie habe ich verstanden, dass es nicht nur jene Traditionen gibt, in denen das Ziel der 
spirituellen Praxis ist, sich von Verstand und Körper zu entfernen, um dem Göttlichen möglichst nahe zu 
kommen. Denn in der femininen Spiritualität geht es darum, den Geist, den Spirit im wahrsten Sinne des 
Wortes auf die Welt zu bringen 
# http://weripower.blogspot.com/2011/06/den-geist-auf-die-welt-bringen.html 
 
Was bedeutet das konkret? Es geht darum, ganz im eigenen Körper anzukommen und das irdische Leben 
anzunehmen. Gefühle und Gedanken werden nicht "weggemacht", sondern dürfen zu unseren Lehrern 
werden, weil sie uns anzeigen, was gerade ansteht in unserer Entwicklung. Das Leben wird mit allen Sinnen 
aufgenommen und gefeiert. In femininen Traditionen wird alles Zyklische geschätzt und geehrt, den Frauen 
spüren besonders die zyklische Wellen in ihrem eigenen Körper. 
 
Mein Dank gebührt hier einigen Frauen! ! Meine liebe Freundin und Mentorin Ira Mollay 
# http://www.iramollay.net/ 
war es, die mir das Buch "Frauenkörper.Frauenweisheit" 
# http://www.weripower.at/pdfs/northrup_frauenkoerper_frauenweisheit.pdf 
im Jahr 2006 empfohlen hat und damit den Grundstein für feminine Spiritualität gelegt hat. Durch diese 
Lektüre wurde ich zum ersten Mal auf frauenspezifische Themen in Gesundheit und Spiritualität hingewiesen. 
Von Veronika Lamprecht 
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# http://www.veronikalamprecht.com/ 
habe ich viel über die zyklische Struktur des Lebens gelernt. Sie hat mir immer wieder Materialien zur 
Verfügung gestellt und mir einschlägige Bücher empfohlen. Das Mondhoroskop von Amadea Susanne Linzer 
# http://www.lunaria.at/ 
hat mich mit der femininen Kraft des Mondes, der Mondin und mit meiner persönlichen Mondkraft bekannt 
gemacht. Später wurde dieses Wissen im Austausch mit Yona Sophia (die leider keine eigene Website hat) 
vertieft und durch Tanz- und Singabende erlebbar gemacht. 
 
So, und was hat das alles mit der Jahresgruppe Spirit @ Alltag zu tun? 
# http://www.weripower.at/spiritimalltag/  
 
Spirit @ Alltag ist eine Jahresgruppe, in der wir uns gemeinsam unterstützen, 
Neue Spiritualität in den Alltag zu integrieren. Es ist eine evolutionäre Spiritualität, 
die sich in eine Richtung entwickelt. Es ist eine zyklische Spiritualität, die alles 
Wiederkehrende ehrt. Es ist eine Spiritualität, die feminine und maskuline Aspekte 
integriert. Es ist eine Spiritualität, die altes Wissen und fremde Traditionen ehrt. 
Es ist eine Spiritualität, die wieder das Heilige mit dem Profanen verbindet – so ist 
auch das Titelbild dieses Herzensprojektes zu verstehen! ! ! ! 
 
Ich freue mich über Deine Kommentare auf meinem Blog unter 
# http://weripower.blogspot.com/2011/10/spirit-alltag-wie-soll-das-gehen.html  
! ! ! 
 

 
Aktuelle Veranstaltungen 
 
Spiritualität im Alltag leben 
 

 

 
Di., 18. Okt. 2011, 19:30, kostenfrei, Kulana 
Infoabend Spirit @ Alltag 
# http://www.weripower.at/spiritimalltag.html 
Anmeldung bis So., 16. Okt. 2011 
 
Wie können wir gemeinsam Neue Spiritualität in unseren Alltag integrieren? 

 
True Colors – Berufungscoaching in der Gruppe 
 

 

 
Fr., 28. Okt. 2011, 15 bis 20 Uhr, 350 Euro, Frauenforum Salzkammergut (Ebensee) 
True Colors Modul 1 (nur noch 1 bis 2 Restplätze!) 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#truecolors  
Anmeldung bis Fr., 21. Okt. 2011 direkt im Frauenforum 
# http://www.frauenforum-salzkammergut.at/  
 
Den roten Faden entdecken, die Berufung formulieren, die True Colors nach außen 
scheinen lassen! ! 

 
Spiritualität im Alltag leben 
 

 

 
Sa., 5. Nov. 2011, 9 bis 17 Uhr, 60 bis 120 Euro monatlich (8 Mal), Kulana 
Spirit @ Alltag Modul 1 
# http://www.weripower.at/spiritimalltag.html 
Anmeldung bis Mo., 31. Okt. 2011 
 
Neue Spiritualität gemeinsam in unseren Alltag integrieren, unter Gleichgesinnten 
auftanken und uns weiterentwickeln... 
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Weckruf der Seele 
 

 

 
Mi., 9. Nov. 2011, 18:30 Uhr, 39 Euro, WIFI Linz 
Vortrag: Weckruf der Seele 
# http://www.weripower.at/burnout.html#wifi 
Anmeldung bis Mo., 31. Okt. 2011 direkt beim WIFI unter 
# http://www.ooe.wifi.at/Weckruf_der_Seele.pid.12518.htm 
 
Wer vom Weg seiner Berufung zu weit abkommt, erhält einen Weckruf der Seele. So sind 
Zeichen wie chronischer Stress oder Burnout als Wegweiser zu verstehen - als Wegweiser 
zum wahren Ich! Wer die Botschaft hinter diesem Weckruf rechtzeitig erkennt und befolgt, 
geht voll Zuversicht und Schwung den eigenen Weg zu einem sinnerfüllten und 
glücklichen Leben. 

 
Der rote Faden 
 

 

 
Mi., 16. Nov. 2011, 19:30 Uhr, 10 bis 20 Euro, freiraum (Linz, Gärtnerstr. 19) 
Vortrag: Der rote Faden 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#vortrag  
Anmeldung bis Mo., 14. Nov. 2011  
 
Was ist Berufung? Wie kannst du den roten Faden in deinem Leben entdecken? Was ist die 
Seele? Was ist ein Seelenplan?  

 
Wenn nicht anders angegeben, Anmeldungen bitte bis zum angegebenen Datum per Mail an 
u.feichtinger@weripower.at oder telefonisch unter 0650/4604103. 
 
Lageplan Kulana 
--> http://www.weripower.at/impressum.html#plan  
Kulana (hawaiian.) heißt Treffpunkt für Menschen und ist der Name meiner 
Räumlichkeiten, in denen ich meine Coachings und viele meiner Veranstaltungen abhalte. 
Die maximale Gruppengröße im Kulana umfasst 6 Personen. 
 
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter 
--> http://www.weripower.at/termine.html  
 

 
Service auf weripower.at 
 
Online Geld-Workshop für Frauen: die Sterntalerin 
# http://www.sterntalerin.net/ 
Eva Gütlinger führt seit vielen Jahren sehr erfolgreich Präsenzworkshops zum Thema "Frau und Geld" durch. 
Nun können wir ihre Kompetenz auch online erfahren – im Webworkshop "Sterntalerin"! Ich durfte Mitglied 
einer Art Testgruppe sein und bin sehr begeistert! ! ! ! Ich empfehle diesen Workshop allen Frauen, die 
irgendwie ein Geld-Thema haben. Sehr sehr spannend und bereichernd! ! Als Extraservice gibt es auf der 
Website elektronische Postkarten zu versenden! ! 
 
Berichte von KundInnen über Berufungscoaching 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#testimonials  
Ich freue mich sehr, dass einige meiner KundInnen sich bereit erklärt haben, ihre Erfahrungen im 
Berufungscoaching in Worte zu fassen! Lass dich überraschen, wie vielfältig die Prozesse in dieser Art der 
Bewusstseinsentwicklung sind! ! 
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Preisgestaltung bei weripower 
# http://www.weripower.at/fragen6.html  
Diesen Punkt möchte ich noch einmal erwähnen, weil es doch eine recht große Umstellung ist: Mit dem 
aktuellen Programmheft beginne ich ein Experiment! ! Bei der Einzelarbeit und bei vielen Veranstaltungen 
gebe ich eine Preisspanne statt eines fixen Betrages an und bitte meine KundInnen um Selbsteinschätzung, 
wie viel sie für meine Leistung geben können. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese Neuerung ankommt! ! 
 

 
Wau, dieser Brief ist lang geworden. Wem das Herz voll ist, geht der Mund über – oder die Finger auf der 
Tastatur! ! ! ! Drum komm ich nun ganz kurz und bündig zum Ende:  
 
Herzliche und seelische Grüße sendet dir 
      ULI   
 
G.N. (= Good News): Ich find's so genial, wie die "neuen Medien" mithelfen, die Kreativität von 
Menschen anzuregen bzw. die Ergebnisse mit vielen Menschen zu teilen. Ein besonderes 
Gustostückerl ist ein graziles rotes Wesen, das voller Leichtigkeit und Eleganz tanzt: 
# http://www.youtube.com/watch?v=1C_40B9m4tI  
 
Wenn Du Dich an der Initiative "Good News" beteiligen willst, hänge an Deine Emails statt eines P.S. ein G.N. 
(=Good News) an! Noch mehr Good News warten auf Dich - und Deinen Beitrag! :) - unter 
--> http://www.iramollay.net/forumgoodnews.htm  
 

 
Impressum 
 
Du erhältst diesen Newsletter als KundIn oder InteressentIn von 
weripower Coaching & Training mit :) - Faktor.  
 
Medieninhaberin: Für den Inhalt der weripower Briefe ist Ulrike 
Feichtinger verantwortlich. 
 
Richtung des Newsletters: In den weripower Briefen werden 
Informationen und Denkanstöße rund um die Themen Zuversicht 
- den eigenen Weg gehen – Spiritualität sowie 
Veranstaltungsankündigungen von Ulrike Feichtinger übermittelt. 
 
Unternehmensgegenstand der Medieninhaberin: 
Unternehmensberatung, Schwerpunkt Coaching & Training 
 
Anmeldungen zum Newsletter werden gerne hier 
--> http://www.weripower.at/briefe.html 
entgegen genommen! ! 

 
Dr.in Ulrike Feichtinger, Coach & Trainerin 
weripower Coaching & Training mit :) - Faktor 
http://www.weripower.at/ - u.feichtinger@weripower.at 
+ 43 (0) 650 460 4103 
4810 Gmunden, Traunsteinstr. 52  
 
 
 
 


