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Gmunden, 8. Feber 2013 
Liebe Seele! 
 
In den letzten zwei Wochen habe ich vergleichsweise wenig für weripower gearbeitet. Ein anderes Projekt hat 
sich in den Vordergrund gestellt – es geht darum, eine weltweite Kampagne ins Salzkammergut zu bringen: 
 

One Billion Rising 
 
Bei dieser globalen Bewegung werden am 14. Feber Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf die 
Straße gehen und tanzen – als Zeichen an die Menschheit: Stoppt die Gewalt an Frauen und Mädchen. 
 
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes!  
 
Inhalt des 50. Briefes 
 Einfach zum Nachdenken 
 Mein roter Faden 
 One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut 
 Veranstaltungen 
 Neuigkeiten 
 

 
Einfach zum Nachdenken 
 
Wenn ein Mensch träumt, ist es ein Traum.  
Wenn viele Menschen träumen, 
ist es der Beginn der Wirklichkeit. 
unbekannt 

Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht,  
sondern wir ent-decken ihn.  

Er liegt in uns und wartet darauf,  
verwirklicht zu werden.  

Jede/r hat eine persönliche Berufung oder Mission im Leben;  
jede/r muss einer bestimmten Aufgabe nachkommen,  
die auf Erfüllung drängt. Der Auftrag jedes Menschen  

ist genauso einzigartig wie die Chance, ihn zu erfüllen. 
Viktor Frankl 

Wir müssen einfach nur begreifen,  
dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind,  
und uns diesem Grund verschreiben.  
Dann können wir über unser großes oder kleines Leid lachen  
und ohne Angst voranschreiten, im Bewusstsein,  
dass jeder Schritt einen Sinn hat. 
Paulo Coelho 

Anstatt über meine Regierung und  
deren politische Manipulation zu schimpfen,  

beschloss ich zu tun, wozu ich wirklich Lust hatte:  
die Menschen zu heilen.  

Der Rest interessierte mich nicht mehr. 
Paulo Coelho 

Here is the test to find out 
whether your mission on earth is finished: 
If you're alive, it isn't. ;-) 
Richard Bach 
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Mein roter Faden 
 
Der rote Faden im Leben ist für mich eine Metapher für den Sinn im Leben: Tief drinnen in uns gibt es eine 
Sehnsucht, die den wenigsten bewusst ist. Und dennoch ist es diese innerste Sehnsucht, die uns tagtäglich 
motiviert und die uns tagtäglich Initiative ergreifen lässt. Für diese Sehnsucht verwende ich das Wort 
Berufung. 

 http://www.weripower.at/berufungscoaching/ 
Chameli Ardagh 

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

 
spricht in diesem Zusammenhang davon, dass wir alle die Sehnsucht haben "to leave our mark of beauty in 
the world".   In östlichen Traditionen wird das Wort "dharma" dafür verwendet. 
 
Aus einem spirituellen Blickwinkel gesehen, können wir die Berufung auch den Lebensplan der Seele nennen. 
Robert Schwartz hat dazu das wunderschöne Buch "Your Soul's Plan" (auf deutsch "Mutige Seelen") 

 http://www.amazon.de/Mutige-Seelen-Planen-Lebensaufgabe-bereits/dp/3778773488 
geschrieben. Mich hat das Buch sehr berührt, so habe ich eine Buchbesprechung dazu verfasst 

 http://www.weripower.at/pdfs/schwartz_your_souls_plan.pdf 
damit die Idee des Buches noch mehr Menschen erreicht! 
 
Genau heute vor neun Monaten  habe ich meine tiefste Sehnsucht noch konkreter als bisher formulieren 
können. Gerne teile ich meine Berufung mit Dir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egal, welche Lebensstation ich mir anschaue, irgendein Element der obigen Zeilen ist in jeder Phase 
vorhanden. Ob ich (bewusst) will oder nicht, ich setze diese Berufung permanent um. Ich kann gar nicht 
anders, als diese Sehnsucht in der Welt sichtbar werden zu lassen.  
 
Und das gilt nicht nur für mich! In meinem Weltbild hat jeder Mensch eine Berufung, die er / sie permanent 
umsetzt. Bewusst ist es uns meistens nicht, und dennoch: Jeden Tag motiviert uns diese innerste Sehnsucht 
Schritte zu tun, um unsere Berufung auf die Welt zu bringen!  
 
Es ist jedes Mal ein wunderschönes Erlebnis für mich, wenn ein Mensch im Berufungscoaching 

 http://www.weripower.at/berufungscoaching/ 
Worte für diese innerste Sehnsucht findet: das Strahlen und Glitzern in den Augen, dieses JA zum Leben, 
dieses sich-selbst-Erkennen-und-Verstehen, diese Ausstrahlung aus dem tiefsten Inneren... Dann Weiß ich: 
Dieser Mensch hat sich selbst gerade tief erkannt. Dieser Mensch ist gerade in Kontakt mit seinem Wahren 
Selbst getreten. Dieser Mensch ist sich seiner selbst bewusst geworden!    
 
Ich freue mich darauf, deine Meinung auf meinem Blog zu lesen: 

 http://weripower.blogspot.co.at/2013/02/mein-roter-faden.html  
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One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut 
 
Ich denke, es ist nicht schwer zu erraten, welche der obigen Zeilen mich motiviert, 
derzeit die weltweite Kampagne One Billion Rising  

 http://www.onebillionrising.org/ 
 http://www.onebillionrising.de/ 

gemeinsam mit Eva-Maria Grossmayer-Gurney 
 http://www.coach-em.com/ 

ins Salzkammergut bzw. nach Gmunden zu bringen!    Bei One Billion Rising 
Gmunden / Salzkammergut 

 http://www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden 
steht für mich im Vordergrund, Frauen zu stärken. In diesem Projekt geht es um die 
globale Verbundenheit von Frauen! Auf der ganzen Welt werden am 14. Feber, dem 
Valentinstag, Millionen von Frauen und Männern auf die Straße gehen und tanzen – mit 
einem gemeinsamen Ziel: Stoppt die Gewalt an Frauen und Mädchen! 
 
Ich sehe in dieser globalen Kampagne eine Bewegung, die weder in der Opferrolle bleibt, noch einen 
Geschlechter-Machtkampf betreibt. Für mich wird hier ein dritter Weg sichtbar: Wir wissen, was uns wichtig 
ist, was unsere "innere Wahrheit" ist – und treten dafür ein: gewaltlos, voller Lebensfreude und mit 
Selbstbewusstsein!    
 

In dieser abgebildeten Notiz habe ich festgehalten, warum 
ich mich für One Billion Rising engagiere. Die Skizze rechts 
unten soll meine Sehnsucht veranschaulichen, dass Frauen 
und Männer sich auf einer Augenhöhe begegnen. Ich 
verstehe darunter, dass Frauen und Männer sich gegenseitig 
als gleich wertvoll ansehen.  
 
Wenn A und B sich gegenseitig als gleich wertvoll erleben, 
wird keine/r von beiden es sich erlauben können, die 
Grenzen der anderen Person zu überschreiten. (Gewalt ist 
für mich einfach ein anderes Wort für Grenzüberschreitung.) 
Somit ist ein Leben in Augenhöhe für mich gleichbedeutend 

mit einem Leben voller Respekt und Achtung – und damit voller Friede. 
 
Ich lade Dich ganz herzlich ein, am Valentinstag für ein solches Leben ein Zeichen zu setzen. Vielleicht magst 
Du bei uns in Gmunden dabei sein (14. Feb., 17-18 Uhr, Rathausplatz), oder bei einer anderen Veranstaltung 
von One Billion Rising in Österreich 
 http://www.onebillionrising.org/page/event/search_results?orderby=day&state&country=AT&limit=100&radius_unit=mi  

oder auch in jedem anderen Land: 
 http://www.onebillionrising.org/page/event/search_simple 

 
Für mich ist es so unglaublich schön zu sehen, dass auf der ganzen Welt Menschen 
sich für eine Sache einsetzen, sich erheben und tanzen! Die Welt wächst 
tatsächlich zusammen. Die Menschheit hat es geschafft, die Ländergrenzen zu 
überwinden und sich global zu einer Kampagne zu organisieren. Das ist für mich 
ein Zeichen, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind! Ich freu mich, wenn 
auch Du bei dieser weltweiten Bewegung am 14. Feber dabei bist!      

 
Ich freue mich darauf, deine Meinung auf meinem Blog zu lesen: 

 http://weripower.blogspot.co.at/2013/02/one-billion-rising-gmunden-salzkammergut.html  
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Veranstaltungen 
 
Jahreszyklus Ganz Frau-Sein  

 
 

 
Di., 12. Feb. 2013, 18:30 bis 21:30 Uhr: Frau-Sein ... ich bin ich mit Marlene  
Di., 19. März 2013, 18:30 bis 21:30 Uhr: Frau-Sein ... in Balance mit Uli 
alle Themen und Termine des Jahreszyklus:  

 http://www.akasha.co.at/frausein_seewalchen_final.pdf   
 
30 Euro bzw. 35 Euro  
 
Egelseestrasse 5, 4863 Seewalchen 
 
Jede Frau hat einen individuellen Zugang zu ihrem Frau-Sein. Geprägt von 
Erfahrungen. Was wir alle teilen: die großen Themen, die uns begleiten. Im 
Workshop-Zyklus von akasha sind sie alle enthalten. Kompetente und einfühlsame 
Trainerinnen, die dich da abholen, wo du stehst, begleiten dich auf deinem Weg zu dir 
selbst. Finde die Freiheit, deine Individualität zu leben. 

 http://www.akasha.co.at/akasha-home-1/workshops/frau-sein.html     
 
Tempel Traunsee 
 

 

 
Di., 26. Feb. 2013, 19 bis 21 Uhr 
Frauentempel 
20 bis 40 Euro, Yogahaus Traunsee  
Anmeldung erforderlich – bis 25. Feb.  
 
weitere Termine: 
Fr., 15. März 2013, 20 Uhr (geänderte Uhrzeit!) 
Do., 11. April 2013, 19 Uhr  
    
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. 

 http://www.weripower.at/tempel/ 
  
Wirtschaft und Spiritualität 
 

 

 
Mi., 17. April 2013, 18:30 Uhr 
Spirituelle Grundgesetze – Altes Wissen für neues Wirtschaften 
39 Euro, WIFI Oberösterreich 
Anmeldung erforderlich – direkt beim WIFI – Flyer     
 
Seit Tausenden von Jahren werden in den verschiedensten spirituellen Traditionen 
Grundgesetze erfolgreich angewendet und weitergegeben. Dieser Einführungsvortrag 
präsentiert und erklärt die zentralen spirituellen Weisheiten in ihrer Essenz: 
Bewusstheit, Verbundenheit, Fokus, Präsenz, Liebe, Zuversicht, Flexibilität. Diese 
Grundgesetze dienen nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung, sondern sind auch die 
Basis für zukunftsfähiges Wirtschaften mit Herz und Hirn. 

 http://www.weripower.at/huna_angebot.html#wifi 
• Spiritualität und Wirtschaft - eine Versöhnung 
• 7 zentrale spirituelle Grundgesetze 
• Unternehmen führen mit spirituellen Werten 
• Zukunft gestalten mit altem und modernem Wissen 

 
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter 

 http://www.weripower.at/termine.html  
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Neuigkeiten 
 
Auf den Spuren der Göttin in Gozo und Malta 
Meine liebe Kollegin Veronika Lamprecht 

 http://www.veronikalamprecht.com/ 
bietet Reisen auf den Spuren der Göttin an: Sie macht sich mit ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
unterschiedlichen Orten auf die Suche nach Zeichen, die Menschen für die Große Göttin errichtet haben. Im 
Mai / Juni dieses Jahres führt die Reise wieder einmal nach Malta und Gozo. Ich selbst war vom Hypogäum 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Hypogeum_von_Hal_Saflieni  
bei meinem Besuch vor 8 Jahren sehr beeindruckt. Mit einer so fachkundigen Begleitung wie Veronika sie 
anbietet, wäre das Erlebnis sicher noch intensiver gewesen!  Alle Details zu dieser Reise findest du unter 

 http://www.veronikalamprecht.com/Persoenliche-Entfaltung/Reisen/Malta/Gozo/  
 

 
Nach unserer Entscheidung, One Billion Rising nach Gmunden zu bringen, haben wir irgendwann unsere 
Leichtigkeit und unsere Freude eingebüßt: Denn wir haben uns dazu verleiten lassen, nach "Beweisen" zu 
suchen, dass Gewalt an Frauen auch im Salzkammergut ein wichtiges Thema ist. (Wir waren mit 
Bemerkungen konfrontiert worden wie "Ja, für die Entwicklungsländer ist die Aktion wichtig, bei uns ist das ja 
kein Thema.")  
 
Doch wenn ich mich wieder daran erinnere, warum ich das alles eigentlich mache, warum es mir so wichtig 
ist, was es mit meiner Berufung zu tun hat, dann komme ich wieder in den Spirit, in den Flow, in die 
Lebensfreude. Und dann merke ich etwas, was ich bei meinen Vorträgen über die Berufung immer wieder 
sage: "Wer die Berufung im Leben ganz bewusst umsetzt, hat eine besondere Ausstrahlung, ist schier 
unermüdlich und erlebt viele Flow-Zustände. Wir fühlen uns erfüllt und begeistert von unserer Tätigkeit. Wir 
fühlen uns in Einklang mit dem Großen-Ganzen, der Schöpfung, dem Universum."    
 
Das wünsch ich uns allen: dass wir unsere Berufung erkennen und sie bewusst umsetzen – zum eigenen 
Wohle und zum Wohle der ganzen Welt!    Lassen wir unser Licht strahlen!    
 
Herzliche und seelische Grüße sendet dir 
      ULI   
 
G.N. (= Good News): Mit dem Geschenk des Zuhörens kommt auch das Geschenk der 
Heilung. (Catherine de Hueck Doherty) 

 http://www.facebook.com/weripower/posts/600984196594278  
 

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 


