weripower Brief zum Ausdrucken als pdf:
 http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_53.pdf

Gmunden, 18. September 2013
Liebe Seele!
Diesmal macht der September alles neu!    Nicht nur das Eingangstor zu meiner Homepage habe ich
ganz neu gestaltet, auch das Layout des Newsletters ist frisch aufpoliert. Ja, inneren Veränderungen folgen
auch äußere Veränderungen!    Und natürlich hat das auch etwas mit dem Titel des aktuellen weripower
Briefes zu tun:
dein Geschenk an die Welt
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes! 
Inhalt des 52. Briefes
 Einfach zum Nachdenken
 dein Geschenk an die Welt
 Veranstaltungen
 Neuigkeiten

Einfach zum Nachdenken
Frage dich nicht, was die Welt braucht.
Frage dich, was dich lebendig macht,
und dann mach genau das.
Denn das ist, was die Welt braucht:
Menschen, die lebendig geworden sind.
Howard Thurman
Here is the test to find whether
your mission on earth is finished:
If you're alive, it isn't.
Richard Bach
Es gibt zwei großartige Tage
im Leben eines Menschen:
Den Tag, an dem er geboren wird,
und dem Tag, an dem er entdeckt, warum.
William Barclay
Du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben,
aber dem Tag mehr Leben.
unbekannt
Wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden.
unbekannt
Lass dich nicht von dem abbringen,
was du unbedingt tun willst.
Wenn Liebe und Inspiration vorhanden sind,
kann es nicht schief gehen.
Ella Fitzgerald

dein Geschenk an die Welt
Vor kurzem wurde mir folgende Frage gestellt:
Wie kann ein Mensch mit sicherem Gespür für die Gefühle anderer
diesen am besten dienen? Was glaubst du?
Diese Frage habe ich einige Zeit sickern lassen und bin dabei bei meiner eigenen Wahrheit gelandet...
"am besten dienen" – das hängt ja ganz stark vom Weltbild der betroffenen Person ab. Die einen mögen ihre
Gefühle am liebsten "wegmachen". Die anderen möchten ihre Gefühle verstehen, die nächsten wiederum
möchten sie intensiv spüren, wieder andere möchten sie ausleben (und auf Kopfpolster hauen...), andere
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möchten ihre Gefühle einfach nur wahrnehmen können, wieder andere möchten lernen, mit ihren Gefühlen
sein zu können, ohne sie zu verändern, ...
Wenn also diese Person mit dem sicheren Gespür für die
Gefühle anderer sich danach richtet, wie sie diesen anderen
am besten dient, dann ist sie mit ihrer Aufmerksamkeit bei
den anderen, richtet sich nach diesen anderen – weil ja alle
verschiedene Bedürfnisse haben, mit ihren Gefühlen
umzugehen – und lebt in der Gefahr, sich für die anderen zu
zersprageln... (außer sie ist Expertin für all die
unterschiedlichsten Wege, mit Gefühlen umzugehen!)
Wenn dagegen diese Person für sich geklärt hat, was ihr
persönliches Geschenk an die Welt ist, wofür sie selbst
brennt, was ihre größte Sehnsucht in dieser Welt ist – dann
kann sie genau das besonders gut, davon bin ich überzeugt.
Wenn diese Person dann klar ist in ihrem Geschenk, in ihrem
"Angebot" an diese Welt, dann kann sie genau dieses
Geschenk der Welt anbieten. Und dann fühlen sich genau jene Menschen magisch angezogen, die diese
Medizin, dieses Geschenk in diesem Augenblick brauchen können... denen genau dieses Geschenk, diese
Medizin nun in diesem Augenblick, in dieser Situation weiterhilft...
Ich befürworte, dass wir alle in uns unser Geschenk an die Welt, unsere Medizin für die Welt finden – das ist
gleichzeitig unsere Sehnsucht für die Welt: "Ach, ich wünsche mir so sehr, dass in dieser Welt ..." Wenn wir
Menschen diese unsere innerste Sehnsucht gefunden haben und leben, dann sind wir "am richtigen Platz" in
dieser wundervollen Choreographie des Lebens und besonders wirksam.
Wobei: Wir sind immer "am richtigen Platz" in der wunderbaren Choreographie des Lebens!  Davon bin ich
auch überzeugt!  Doch je bewusster wir unser Geschenk, unsere Medizin kennen und je bewusster wir unser
Angebot in die Welt aussenden, umso wirksamer können wir sein!
Und genau das ist es, was die Welt gerade braucht: Menschen, die ihre Sehnsucht in der Welt verwirklichen,
die ihre Berufung
 http://www.weripower.at/berufungscoaching/
umsetzen, die ihre Medizin in die Welt bringen...
Wie Chameli Ardagh
 http://www.awakeningwomen.com/
 http://www.awakeningwomen.de/
immer wieder sagt: We all want to leave our mark of beauty in the world.
Oder wie Howard Thurman es ausgedrückt hat: Die Welt braucht Menschen, die lebendig geworden sind! 
PS: Deine Berufung kannst Du auf die Spur kommen!  Wie? Auf meiner Website
 http://www.weripower.at/berufungscoaching/
gibt es dazu viele verschiedene Inputs! 
Ich freue mich darauf, deine Erfahrungen und / oder deine Meinung auf meinem Blog zu lesen:
 http://weripower.blogspot.co.at/2013/08/dein-geschenk-die-welt.html

© Dr.in Ulrike Feichtinger

2

www.weripower.at

weripower Brief zum Ausdrucken als pdf:
 http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_53.pdf

Veranstaltungen
Mo., 30. September 2013, 19 bis 21 Uhr
Frauentempel Traunsee
35 Euro für den Schnupperabend *) – 120 Euro für 6 Monate Tempelgruppe
Marktplatz 9, Gmunden
Anmeldung unbedingt erforderlich
Veranstaltung auf Facebook:
http://www.facebook.com/events/163153760548382/
Uschi Hitzenberger und ich öffnen wieder die Tempeltore!  Der Tempel ist ein
heiliger Ort für Frauen, in dem wir unsere Weiblichkeit feiern. Es ist ein geschützter,
geheimnisvoller Raum, in dem wir uns in unserem Frau-Sein ganz annehmen: Wir
können unsere einstudierten Rollen und Masken fallen lassen, können uns mit allem
zeigen, was gerade da ist.
Weiterlesen unter auf unserer Website
 http://www.weripower.at/tempel/
oder in unserem neuen Flyer:
http://www.weripower.at/pdfs/20130828_Flyer_Frauentempel_vWeb.pdf
*) Der Tempel am 30. Sept. ist ein offener Abend: Alle interessierten Frauen können
daran um 25 Euro teilnehmen, bevor sie sich für den gesamten Tempel-Zyklus
entscheiden. Danach ist ein Einstieg in die Tempelgruppe erst im Frühling 2014 beim
Beginn des nächsten Zyklus möglich.

Mo., 7. Okt. 2013, 19:30 – 21 Uhr
kostenfreier Informationsabend 8-Monat-Gruppe Spirit @ Alltag
kostenfrei, Kulana – Traunsteinstr. 52, Gmunden
In dieser 8-Monat-Gruppe tauchen wir tief in das Abenteuer ein, unseren Alltag mit
unserem spirituellen Leben zu verbinden. Der kostenlose Informationsabend dient
dazu, mehr Einblick in die Idee dieser Gruppe zu bekommen und Fragen stellen zu
können. Alle Informationen zu dieser immer erneut spannenden Gruppe findest du auf
meiner Website
 http://www.weripower.at/spiritimalltag/
und im aktuellen Flyer
 http://www.weripower.at/pdfs/20130819_Flyer_SpiritimAlltag_vWeb.pdf

Mo., 14. Okt. 2013, 19 – 20 Uhr
Abendmeditation
10 Euro, Kulana – Traunsteinstr. 52, Gmunden
Wir nehmen uns Zeit: Zeit für Innehalten. Zeit für Ruhe. Zeit für Auszeit.
In der Abendmeditation ziehen wir den Fokus von der Außenwelt ab und richten
unsere Aufmerksamkeit auf unser eigenes Sein - Körper, Gedanken, Gefühle, Seele.
Wir lernen uns selbst besser kennen und freunden uns immer mehr mit uns selbst an.
Solche Oasen der Ruhe und Kontemplation geben uns Kraft, unser Leben in der
modernen Welt bewusster zu bewältigen und zu gestalten.
Alle Informationen (Termine, 10er- und 5er-Block, etc.) zu diesem neuen weripower
Angebot findest du auf meiner Website
 http://www.weripower.at/meditation/
und im aktuellen Flyer
 http://www.weripower.at/pdfs/20130823_Flyer_Meditationsabende_vWeb.pdf
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Sa., 19. Okt. 2013, 9 – 17 Uhr
Einstiegsmodul 8-Monat-Gruppe Spirit @ Alltag
496 bis 992 Euro für die 8-Monat-Gruppe – Informationen zur Preisgestaltung unter
 http://www.weripower.at/fragen6.html
Kulana – Traunsteinstr. 52, Gmunden
In dieser 8-Monat-Gruppe tauchen wir tief in das Abenteuer ein, unseren Alltag mit
unserem spirituellen Leben zu verbinden. Am Anfang und am Ende der 8 Monate steht
jeweils ein ganztägiger Workshop - sie bilden den äußeren Rahmen. Monatliche
Treffen dienen dazu, Themen zu vertiefen, Fragen zu erörtern, spirituelle Praktiken zu
üben, uns fallen zu lassen, uns in einer Gruppe Gleichgesinnter aufzutanken. Um auch
zwischen den Treffen miteinander in Kontakt zu bleiben und uns auszutauschen, gibt
es die Möglichkeit, eine geschlossene Gruppe auf Facebook einzurichten.
Alle Informationen zu dieser immer erneut spannenden Gruppe auf meiner Website
 http://www.weripower.at/spiritimalltag/
und im aktuellen Flyer
 http://www.weripower.at/pdfs/20130819_Flyer_SpiritimAlltag_vWeb.pdf
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter
 http://www.weripower.at/termine.html
Kulana Lageplan und Anfahrt sind ebenfalls auf meiner Website zu finden
 http://www.weripower.at/fragen7.html

Neuigkeiten
Diesmal gibt's jede Menge Neuigkeiten, da der letzte weripower Brief schon so lange auf sich hat warten
lassen! 
Homepage mit neu gestaltetem Eingangstor
Vor wenigen Tagen habe ich das Eingangstor zu meiner Website
 http://www.weripower.at/
ganz neu gestaltet – hoffentlich noch übersichtlicher – sicher aber sinnlicher mit vielen Bildern!  Tritt ein in
die Welt der Zuversicht – mit einem Klick!  Ich freu mich auf Deinen Besuch! 
Neuer Bericht einer Kundin über Berufungscoaching
Christina hat im Juni ihre Berufung für sich formuliert. Danach hat sie sich DANKEnswerterweise  bereit
erklärt, ihre Erfahrungen im Berufungscoaching als Testimonial zu verarbeiten, um auch anderen Menschen
einen Einblick zu geben, was Berufungscoaching überhaupt ist:
 http://www.weripower.at/pdfs/berufungsbericht_christina.pdf
Sämtliche Testimonials zum Thema Berufungscoaching findest du auf meiner Website
 http://www.weripower.at/berufungscoaching/
Zuversicht durch Berufung
Ich wurde eingeladen, an einem Artikel zum Thema "Mut durch Beruf(ung)s-Orientierung" mitzuarbeiten.
Dieser ist auf Seite 10 im aktuellen SOL Magazin erschienen!   
 http://www.nachhaltig.at/SusA63.pdf
Dass das Entdecken des persönlichen roten Fadens in die Zuversicht führt, diese Erfahrung darf ich im
Berufungscoaching
 http://www.weripower.at/berufungscoaching/
immer wieder machen! 
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Indien Hautnah – zwei Reisen nach Indien (Dez. 2013 / Jän. 2014)
Waltraud Neubauer organisiert eine spirituelle Reise nach Indien – eine ganz besondere Art und Weise,
Weihnachten und Sylvester am Ende des heurigen Jahres zu verbringen!  Unter dem Titel "Indien Hautnah"
wird die Gruppe viele interessante Orte im Süden Indiens besuchen:
 http://indienhautnah.jimdo.com
Die gleiche Reise in die andere Richtung (also von Cochin nach Chennai) findet von 5. Jänner bis 19. Jänner
2014 statt, die auch für Männer geöffnet ist. Der gesamte Flyer ist bei Waltraud Neubauer per Email zu
beziehen.
Jahwe's starke Töchter – eine Studien- und Begegnungsreise für Frauen (März 2014)
Maya Tilg
 http://www.mayatilg.at/
veranstaltet mit Mariane Wolf eine Studien- und Begegnungsreise nach Israel. Die beiden nähern sich im März
2014 dieser geschichtsträchtigen Region aus der Sicht der Frauen. Auf den Spuren von starken Frauen der
Gegenwart und der Vergangenheit entstehen neue Sichtweisen zum Land der Gegensätze und Schmelztigel
der Religionen.
 http://israelmalanders.de/?page_id=2546

Je klarer wir werden, was unser Geschenk an die Welt ist, umso mehr kommen
wir in unseren Flow, in unsere Kraft, in unsere ausstrahlende Stärke. Mit jedem
Bisschen gewonnener Lebendigkeit, mit jedem Stückchen gewonnener
Bewusstheit machen wir die Welt strahlender und liebevoller.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir voller Freude und ganz bewusst
unsere Geschenke in die Welt hinausgeben – in der Zuversicht, dass diese
Geschenke genau jene Medizin sind, die es jetzt gerade braucht!
Herzliche und seelische Grüße sendet dir
Uli
G.N. (= Good News): "Manchmal ist es das liebevollste, was wir für uns selbst und einen anderen tun können,
ihm aus dem Weg zu gehen!" (Serge King)
 http://www.facebook.com/weripower/posts/10151834867649474
Mach auch du mit bei der Initiative Good News! Statt eines P.S. am Ende des Emails ein G.N. (=Good News)!
   Mit einer Email an update@mutmacherei.net erhältst du wöchentlich eine Anregung für Deine Good
News! 
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 unter
 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
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