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Gmunden, 21. Dezember 2012 
Liebe Seele! 
 
Heute ist der 21. 12. 2012 – ein Datum, dem viel Symbolcharakter verliehen worden ist. Jetzt ist der Tag da – 
und er fühlt sich in meinem Leben sehr freudig, sehr berührend, sehr verbunden an. 
 

21. 12. 2012 
 
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes!  
 
Inhalt des 47. Briefes 
 Einfach zum Nachdenken 
 Erfahrungen sammeln 
 Veranstaltungen im Jänner 2013 
 Neuigkeiten 
 

 
Einfach zum Nachdenken 
 
Das Wunder liegt nicht in der Krippe 
und nicht in Heu und nicht in Stroh.  
Das, was in der Krippe, in Heu und  
in Stroh lag – das ist eine wunderbare 
alte Geschichte. Das neue Wunder,  
das sitzt jetzt vor dem Computer und  
liest diese Zeilen. 
Sebastian Gronbach 
http://missionmensch.blogspot.com/2010/12/das-wunder-deiner-existenz.html  

Mary did you know 
When you kiss your baby 

That you kiss the face of God 
Weihnachtslied 

Einem der am meisten geachteten Psychoanalytiker  
der Geschichte, dem Schweizer Carl Gustav Jung, zufolge  
trinken wir alle aus derselben Quelle. Sie heißt "Weltenseele".  
Auch wenn wir immer versuchen, unabhängige Individuen  
zu sein, ist uns ein Teil der Erinnerung gemeinsam. 
Paulo Coelho  

When before the beauty of a sunset or a mountain,  
you pause and exclaim, "Ah,"  

you are participating in divinity. 
Joseph Campbell 

Die Dinge, die wir wissen, sind nicht die Dinge,  
die wir gehört oder gelesen haben,  
vielmehr sind es die Dinge,  
die wir gelebt, erfahren und empfunden haben.  
Erfahrungen sind wichtiger als Gesetze. 
unbekannt 

The Divine Feminine returns to the Earth. 
Will you come and rest in Her heart? 

Lucia René  
 

 
Erfahrungen sammeln 
 
In den letzten Wochen gehen mir immer mehr die Worte aus. Stattdessen macht sich ein bildlicheres Denken 
und Wahrnehmen bemerkbar. So sind auch die Tagebuchseiten der letzten Wochen nicht voll geschrieben, 
sondern voll gemalt – mit ein paar Stichworten dazu. 
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Mein Eindruck ist, dass alles gesagt und geschrieben worden ist. Was auch immer heute – kosmisch gesehen 
– geschieht, im Moment fühlt sich der Tag für mich wie ein Ankommen an. "Es ist vollbracht." Das ist der 
Satz, der mir dazu kommt. Im Prinzip ist alles da, was es derzeit zu wissen gilt. Wir haben so viel Wissen 
gesammelt in den letzten Jahren, jetzt geht es – aus meiner Sicht – darum, dass wir dieses Wissen auch ganz 
konkret in die Welt, in unseren Alltag, in unser Leben bringen! Es geht darum, dass wir experimentieren, 
ausprobieren, Neues wagen – um dann unsere Erfahrungen zu sammeln. 
 
Eine schöne Art, mich für Neues zu öffnen, habe ich in einem der Online Sadhanas mit Chameli Ardagh 

 http://www.awakeningwomen.com/ (englisch) 
 http://www.awakeningwomen.de/ (deutsch) 

kennen gelernt: What if ...? Was, wenn ...? Die Praxis besteht darin, sich solch einen "Was, wenn ..." Satz in 
den Tag mitzunehmen und die Erlebnisse unter diesem Fokus zu beobachten. Ganz neugierig wahrnehmen, 
welche Erfahrungen durch solch einen Fokus möglich werden. 
 

Was, wenn ... 
... das Wunder nicht in der Krippe liegt, sondern gerade diese Zeilen liest? 
... wir unser Leben tief im kollektiven Unbewussten wurzelt? 
... jeder unserer Gedanken konkrete Auswirkungen auf die materielle Welt hat? 
... wir-als-Seelen vor der Geburt Vereinbarungen miteinander getroffen haben? 
... Weihnachten vor allem anderen als Metapher für das Wunder des Lebens zu verstehen ist? 
... jedes Detail unseres Lebens das Göttliche ist, das Form angenommen hat? 
... Du bei jedem Kuss das Göttliche küsst? 
... es genügt, im Herzen der Großen Mutter zu rasten? 

 
Vielleicht beginnt ja heute tatsächlich ein Zeitalter, in dem Verstand und Intuition, Hirn und Herz, 
Wissenschaft und Mystik, Erkenntnisse und Erfahrungen nicht mehr getrennt voneinander sind, sondern 
zusammenwachsen und sich gegenseitig als gleichwertige Partner/innen ergänzen. 
 
Dies ist mein Wunsch für 2013 und danach: Möge die Versöhnung der Polaritäten stattfinden. Möge sich ein 
Gleichgewicht von Yin und Yang einstellen. Mögen wir Hirn und Herz gleichwertig in unser Leben integrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        InnenAnsichten: Versöhnung von Femininem und Maskulinem – Uli Feichtinger 
 
Ich freue mich darauf, deine Meinung auf meinem Blog zu lesen: 

 http://weripower.blogspot.co.at/2012/12/erfahrungen-sammeln.html  
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Veranstaltungen im Jänner 2013 
 
Tempel Traunsee 
 

 

 
Di., 8. Jän. 2013, ab 18 Uhr (detaillierter zeitlicher Ablauf) 
Mi., 30. Jän. 2013, 20 bis 22 Uhr (Achtung, geänderte Uhrzeit!) 
Frauentempel 

 http://www.weripower.at/tempel/     
20 bis 40 Euro, Yogahaus Traunsee 
Anmeldung erforderlich – bis 7. Jän. bzw. 29. Jän.  
 
Der Tempel ist ein heiliger Ort für Frauen, in dem wir unsere Weiblichkeit feiern. Ein 
geschützter, geheimnisvoller Raum, in dem wir all unsere Gefühle willkommen heißen. 
Wir lassen unsere einstudierten Rollen und Masken fallen, indem wir in 
Tempelübungen unsere Wut, Trauer, Freude, Schönheit und unsere Liebe zeigen. 
 

Wirtschaft und Spiritualität 
 

 

Mi., 30. Jän. 2013, 18:30 Uhr, 39 Euro, WIFI Linz 
Mehr Yin in der Wirtschaft 

 http://www.weripower.at/AbisZ.html#wifi  
Anmeldung direkt bei der WIFI Unternehmerakademie 
Download des Flyers 
 
Machen Sie es einmal ganz anders! Hard Facts, rationale Entscheidungen, Strategien, 
Input-Output-Analysen etc. dominieren unser Arbeitsleben - sind auch Sie von dem 
Yang-Überschuss verdrießt? Laden Sie doch mehr Yin in Ihr Arbeitsleben ein: die 
Leichtigkeit und das Spielerische! So finden Sie eine neue Balance, die den Menschen 
in seinen vielen Facetten, die Soft Facts, das Gefühl und die Intuition ins Boot holt. 
Wer Yin und Yang ins Gleichgewicht bringt, leistet einen wichtigen Beitrag zu einem 
zukunftsfähigen Wirtschaften! 

 
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter 

 http://www.weripower.at/termine.html  
 

 
Neuigkeiten 
 
Mysterium Weihnachten 
Über das Mysterium Weihnachten habe ich bereits letztes Jahr recht ausführlich geschrieben. Da mir heuer die 
Worte ausgehen, verlinke ich auf die bestehende Ressource!    

 http://weripower.blogspot.co.at/2011/12/mysterium-weihnachten.html  
 
Neuer Bericht übers Berufungscoaching 
Ich freu mich sehr, dass eine weitere Kundin sich bereit erklärt hat, einen Bericht über ihr Berufungscoaching 
zu schreiben – und auch tatsächlich die Zeit dafür gefunden hat!   Vielen Dank, Sabine!   Ihr Bericht ist 
bereits bei den Testimonials abrufbar! 

 http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#testimonials  
 
Online Sadhana mit Chameli Ardagh in deutscher Sprache 
Viele von uns erleben die englische Sprache als Hürde, um Seminare mit Chameli Ardagh 

 http://www.awakeningwomen.com/ 
 http://www.awakeningwomen.de/ 

zu besuchen. Die gute Nachricht: Inzwischen bietet Chameli Online Sadhanas in deutscher Sprache an!   
Das nächste startet im Jänner und widmet sich der Göttin Durga. 

 http://www.awakeningwomen.de/2011/12/14/21-tagige-sadhana-vertiefung-mit-der-gottin-durga/  
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Gestern beim Weihnachtssingen der Schule meines Sohnes haben mich folgende Liedzeilen sehr berührt: 
Mary did you know 

When you kiss your baby 
That you kiss the face of God 

 http://www.youtube.com/watch?v=AmBWqRoENl4  
 
Daran habe ich noch nie gedacht gehabt! Obwohl ich verstandesmäßig "weiß", dass jedes Wesen das Göttliche 
ist, das Form angenommen hat – ich hatte noch nie die Stirn oder die Wange eines meiner Kinder geküsst in 
der Bewusstheit, dass ich gerade das Gesicht des Göttlichen küsse. Ihr könnt Euch sicher denken, dass ich 
das in der Zwischenzeit nachgeholt habe!     
 
So wünsche ich uns allen heute am 21. 12. 2012, dass der Kampf der Gegensätze zu einem Ende kommt. 
Mögen Hirn und Herz, feminin und maskulin, Spiritualität und Wissenschaft, Spirit und Materie sich versöhnen, 
sich verbinden, sich vereinen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.weripower.at/download/weripower_weihnachtsgeschenk_2012.jpg  
 
Verbringe frohe Festtage, feiere die Geburt des Lichtes in dir und in allem-was-ist. Halte 
dich nicht da auf, wo man dich toleriert. Geh dort hin, wo du gefeiert wirst!  
 
Herzliche und seelische Grüße sendet dir 
      ULI   
 
G.N. (= Good News): Es ist total okay zuzugeben, dass du nicht okay bist. 

 http://www.facebook.com/weripower/posts/512984762068050   
 
Mach auch du mit bei der Initiative Good News! Statt eines P.S. am Ende des Emails ein 
G.N. (=Good News)! Viele Mut-machende und Zuversicht-stärkende Ideen und Projekte 
findest du auf der stetig wachsenden Plattform der Mutmacherei 

 http://www.mutmacherei.net/  
Wenn das keine Good News sind!?    
 
 
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 


