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Gmunden, 25. Jän. 2015 
Liebe Seele! 
 
In meiner Jugendzeit und auch noch in meinen Zwanzigern habe ich einen Satz sehr oft gehört: 
 

Du bist so naiv 
 
Er wurde mir meist mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton gesagt, wenn ich z.B. an das Gute im Menschen 
geglaubt habe oder an das Gute im Menschen appelliert habe. Ich habe diesen Satz auf jeden Fall nicht als 
Kompliment empfunden! ☺ Wie sich dieses "Manko" in eines meiner größten Geschenke an die Welt 
verwandelt hat, erzähle ich dir heute.  
 
Inhalt des 68. Briefes 
# Einfach zum Nachdenken 
# Du bist so naiv 
# weripower und Innocence 
# Veranstaltungen 
# Neuigkeiten 
 

 
Einfach zum Nachdenken 
 
Your friends know your song. And sing it for you when you forget it.  
Those who love you cannot be fooled by mistakes you have committed,  
or dark images you show to others. They remember your beauty as you feel ugly,  
your total when you’re broke, your innocence when you feel guilty and  
your purpose when you’re confused. 
Tolba Phanem (African poet) 

Deine Aufgabe ist nicht, Liebe zu suchen,  
sondern viel mehr  

all jene Hindernisse in Dir selbst zu suchen und zu finden,  
die Du gegen die Liebe aufgebaut hast. 

Rumi 
The only reason we don't open our hearts and minds to other people  
is that they trigger confusion in us  
that we don't feel brave enough or sane enough to deal with.  
To the degree that we look clearly and compassionately at ourselves,  
we feel confident and fearless about looking into someone else's eyes.  
Pema Chödrön 

Indem wir versuchen zu leugnen, dass alles sich ständig ändert,  
verlieren wir den Sinn für den heiligen Charakter des Lebens.  

Wir neigen dazu zu vergessen, dass wir ein Teil der natürlichen Ordnung der Dinge sind.  
Voll und ganz zu leben bedeutet, sich ständig im Niemandsland zu befinden,  

jeden Augenblick völlig neu und frisch zu erleben. 
Pema Chödrön  

Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,  
das ich von jemandem empfangen kann, ist,  
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.  
Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist,  
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.  
Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. 
Virginia Satir  
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Du bist so naiv 
 

Wann immer mir dieser Satz gesagt wurde, ist in mir ein Gefühl entstanden, das 
ich aus heutiger Sicht so beschreiben würde: Ich habe mich falsch gefühlt. Als 
wäre ich nicht richtig ausgestattet für ein Leben auf dieser Welt. Als wäre ich ein 
bisschen blöd und beschränkt und noch nicht richtig erwachsen. Ich fühlte mich 
abgewertet. 
 
Als Gegenstrategie habe ich dann versucht, "realistischer" zu sein. Weniger zu 
glauben und weniger zu erhoffen. Ich wurde ruhig und hielt mich zurück, weil 
ich dachte, dass die anderen viel genauer wüssten, worum es in diesem Leben 
auf dieser Welt ginge. Kurz gesagt: Ich habe versucht, jene meiner 
Eigenschaften zu verbergen, die man Naivität nennt. 
 
Dass mir all das nicht besonders gut getan hat, kannst du dir vielleicht 
vorstellen. Ich habe ja einen Teil von mir in die Verbannung geschickt. Ich habe 
diesem Feedback der Menschen geglaubt, dass etwas mit mir "falsch" sei, dass 
ich nicht OK sei.  

 
Und dann schenkte mir das Leben Chameli Ardagh.       www.awakeningwomen.com  
Chameli kündigte auf ihrer Facebook-Seite an, dass sie an einem bestimmten Tag sogenannte Tempelnamen 
vergeben würde. Ich bat um solch einen Tempelnamen, der mich unterstützen würde, aus dem Muster von 
Machtkämpfen auszusteigen. Mein Herz blieb kurz stehen, als ich den Namen las, den Chameli mir geschenkt 
hatte: Innocent Devotion.  
 
Oh, als dieser Name in mir angekommen war, ging mir ein Licht auf! Das, was die anderen Menschen als 
Naivität bezeichneten, war meine Innocence*! Es war der unschuldige Blick auf die Welt! Es war die 
Verbindung zu der Innocence in mir und in anderen Menschen! Irgendwie hatte ich es geschafft, mir diese 
Innocence zu bewahren.  

* Ich mag das deutsche Wort Unschuld in diesem Zusammenhang nicht so 
gerne, weil wir das meist in einem anderen Zusammenhang verwenden. 

 
Die Tatsache, dass jemand – in diesem Falle Chameli – dieses Geschenk in mir erkannt hatte, veränderte 
mein Leben. Plötzlich empfand ich diesen unschuldigen Anteil nicht mehr als Makel der Naivität, sondern als 
Geschenk der Innocence. Ein simples Reframing zum richtigen Zeitpunkt hatte einen riesigen Unterschied 
ausgemacht. 
 
Die Innocence zu erkennen und wahrzunehmen, das wurde mir zur fixen 
Praxis. Denn Innocence wohnt nicht nur in mir, nein, in jedem Menschen, in 
jedem Wesen in diesem unendlichen Universum. Doch irgendwie haben wir 
als Menschheit kollektiv auf sie vergessen. Wir als Menschheit konzentrieren 
uns mehr auf die Fehler der anderen, beantworten Mißgeschicke mit 
Beschämung, beantworten Andersartigkeit mit Abwertung und teilweise 
Beschuldigung und Verurteilung. 
 
Wie konnten wir nur einen Augenblick lang die Verbindung zu dieser 
wundervollen Innocence in unserem Herzen verlieren? 

Uli speaks on Innocence 
https://soundcloud.com/its-uli-1/sets/innocence  

 
Falls dir jetzt eine sarkastische oder zynische Antwort eingefallen ist, nimm ganz bewusst Verbindung mit 
deinem Herzen auf und erspüre dort diese unschuldige Unbeschwertheit eines Kindes in dir. Da gibt es 
irgendwo in deinem Herzen eine unschuldige Sehnsucht. Vielleicht hast du sie gut versteckt, denn diese 
Innocence in uns macht uns verletzlich. 
 
Mit der eigenen Verletzlichkeit umgehen zu können, sich dennoch nicht hinter kugelsicheren Westen zu 
verstecken, sich mit dieser innocent Sehnsucht im Herzen in der Welt zu zeigen – das alles sind zentrale 
Qualitäten eines neuen Leadership, das gerade dabei ist, in der Welt zu erblühen.  

Uli speaks on innocence and vulnerability 
https://soundcloud.com/its-uli-1/20141116-innocence-and  



weripower Brief zum Ausdrucken als pdf: 
! http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_68.pdf  
 

 

 

 

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

 

 
Mehr verrate ich noch nicht, das ist die Welt von weripower 2.0! ☺ ☺ ☺ Ich freue mich schon sehr, am 6. 
Februar diese nächst-größere Version von weripower der Welt präsentieren zu dürfen. Für Details siehe bitte 
die Veranstaltungsübersicht weiter unten! ☺  
 
Erzähle von deinen Erfahrungen mit Innocence: 

http://weripower.blogspot.co.at/2015/01/du-bist-so-naiv.html  
 

 
weripower und Innocence 
 
Ja, die Innocence in mir und anderen zu würdigen, das ist Teil meines Dharmas, meiner Berufung. Früher war 
ich Expertin in Naivität, so kann ich nach dem Reframing nun Expertin in Innocence sein! ☺ 
 
Gerade im Dharma Coaching / Berufungscoaching          www.weripower.at/dharma_coaching.html 
ist es oft ein ganz wichtiger Schritt im Prozess, im Zuge der Lebensinventur die Innocence wahrzunehmen und 
zu würdigen. Manchmal liegen viele erworbene Überzeugungen darüber, die diesen unschuldigen Anteil 
zudecken und verstecken. Doch spätestens bei der Formulierung des Dharma Satzes ist sie dann zu sehen – 
die Innocence – und sie strahlt aus dem ganzen Wesen, das vor mir sitzt. ☺ ☺ ☺ 
 
Doch auch auf meinem eigenen Weg war Innocence wichtig: 
 
Rückblickend kann ich sagen, dass ich beim Einstieg in die Selbständigkeit meiner Innocence gefolgt bin: Als 
ich vor 9 Jahren weripower Coaching & Training mit ☺ Faktor gegründet habe, gab es mehrere Einwände, die 
Menschen an mich herangetragen haben: 

• weripower? Das ist ja kein richtiger Name, das kennt niemand, das versteht niemand 
• ☺ Faktor? Das ist ja nicht professionell, das kannst du nicht machen. Da wird dich niemand ernst 

nehmen. 
• weripower? Das klingt so englisch, da wird niemand kommen! 
• Zuversicht? Was willst du mit der Zuversicht – die Menschen haben im Moment echt andere Probleme! 

Bring ihnen lieber bei, wie sie einen ordentlichen Job finden. 
 
Für mich war es nicht einfach, trotz dieser Einwände bei Meinem zu bleiben (weil ich verleitet war zu glauben, 
dass es "zu klein" oder "zu wenig" oder "nicht richtig" sei...) und der Stimme meines Herzens zu folgen. Und 
irgendwie habe ich es dennoch getan. Im Rückblick bin ich froh darüber, bin ich stolz darauf! ☺ ☺  
 
Der Weg der Innocence – auch in der Selbständigkeit – ist kein wischiwaschi Ansatz. Es bedeutet auch, dass 
ich ganz konkrete Hard Facts über wirtschaftliche Belange erlernt habe – oder dass ich mich in die html-Code-
Welten meiner Homepage vertieft habe. Ja, das eine oder andere Mal habe ich mich verbogen und habe einen 
Auftrag angenommen, der nicht wirklich dem Meinen entsprach. Doch schnell habe ich gelernt, dass mich das 
nicht glücklich macht und die Auftraggeber/innen auch nicht wirklich... 

Uli speaks on how we are meant to be 
https://soundcloud.com/its-uli-1/20150109-how-we-are-meant-to  

 

Und auch bei der weripower Neugeburt, die gerade hinter den Kulissen vorbereitet wird, folge ich meiner 
Innocence. Du wirst sehen: Das Logo ist eher verspielt, alles andere als "straight". Und gleichzeitig drückt es 
soooooo viel aus, was mir ganz wichtig ist, in die Welt zu bringen. 

Uli speaks on growing into the next bigger version 
https://soundcloud.com/its-uli-1/20150111-growing-into-the-next  
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Der Name weripower bleibt, der Untertitel "Coaching & Training mit ☺ Faktor" ändert sich. Es wird in 
gewohnter Manier weiterhin um die Themen Burnout www.weripower.at/burnout/  
Berufung / Dharma www.weripower.at/dharma/ 
Spirit im Alltag www.weripower.at/spiritimalltag/ 
Frauentempel www.weripower.at/tempel/ 
Meditationen www.weripower.at/meditationen/  
gehen. Alles weitere über das "neue weripower" erfährst du in einem Newsletter, den ich am 6. Feb. 
aussenden werde. Außerdem gibt's am 6. Feb. um 14 Uhr eine weripower 2.0 Facebook Party (auf Facebook) 
und um 19 Uhr das Geburtstagsfest inkl. Relaunchparty! ☺ ☺ ☺ (siehe Veranstaltungen) 
 
Stelle deine Fragen zu meinem Artikel hier:  

http://weripower.blogspot.co.at/2015/01/weripower-und-innocence.html  
 

 
Veranstaltungen 

 

 
Mi., 28. Jän. 2015, 18:30 Uhr 
Vortrag: Entscheidungen im Einklang mit der Berufung treffen – 
Veränderungen bewusst gestalten 
39 Euro – WIFI Unternehmer Akademie, Linz 
 
Wenn das Neue bereits spürbar, aber noch nicht greifbar ist - dann ist Zeit für 
Innehalten: Besinnen wir uns darauf, was im Leben wirklich wichtig ist, können 
wir Entscheidungen für die Zukunft im Einklang mit unserem roten Faden 
treffen. Wir erkennen, dass kein Lebensabschnitt sinnlos ist, sondern vielmehr 
unser Beitrag zur fortschreitenden Evolution. Verwurzelt in dieser größeren 
Ausrichtung wirtschaften wir voller Sinn, Motivation und Begeisterung. 
weiterlesen:       http://www.weripower.at/dharma_vortrag.html  
 
Flugblatt der WIFI Unternehmer Akademie:  

http://www.weripower.at/pdfs/20140723_Flugblatt_Feichtinger_FINAL.pdf  
Veranstaltung auf Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1575945372618855/  
Anmeldung direkt bei der WIFI Unternehmer Akademie: 

https://online.wkooe.at/web/guest/extteilnehmerportal?fsc_lectkeys=UAK_2015_8797  
 

 

 
Fr., 6. Feb. 2015, 14-15 Uhr 
Willkommen bei weripower 2.0 – Facebook Party 
Bei dieser Facebook Party treffen wir uns zwischen 14 und 15 Uhr auf der 
weripower Seite von Facebook:                   http://www.facebook.com/weripower  
und ich präsentiere das neue Outfit von weripower. Es gibt Goodies, Musik via 
YouTube, chatten, Fragen und Antworten, ... Nur für das leibliche Wohl musst du 
selbst sorgen, das schaffe ich über Facebook noch nicht! ;-) 
Veranstaltung auf Facebook: 

 https://www.facebook.com/events/1522100854719750/  
 
Fr., 6. Feb. 2015, 19 Uhr 
Willkommen bei weripower 2.0 – Geburtstagsfest und Launchparty 
Eintritt frei – Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster 
 
19 bis 20 Uhr: Musik; Meditation; Ritual; Informationen über neue Angebote 
ab 20 Uhr: informeller Austausch; Musik; Snacks und Getränke 
 
~ barfuss ~ vegetarisch ~ alkoholfrei ~ rauchfrei ~  
Ich freu mich auf dich! :) :) :) 
 
Plakat:  http://www.weripower.at/images/20150109_Plakat_Relaunchparty_weripower.jpg  
Veranstaltung Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1562567660648236/  
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Vorankündigungen zu weripower 2.0 
 
Di., 10. Feb. 2015, 20 – 12 Uhr 
Info-Webinar: Wachse in deine Größe 
Informationswebinar zu "Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe" 
Lehrgang in spirituellem inneren Leadership 

http://www.weripower.at/spiritimalltag/ 
weripower Online Akademie 

https://www.sofengo.de/academy/Uli.Feichtinger   
Flyer 

http://www.weripower.at/pdfs/20150110_Flyer_SpiritimAlltag_2015_vWEB.pdf  
Plakat 

http://www.weripower.at/images/20150124_Plakat_Spirit_im_Alltag_vWEB.jpg  
Facebook-Veranstaltung 

https://www.facebook.com/events/326337617562327/  
 

 
Sa., 14. Feb. 2015, 10 – 11 Uhr 
One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut 2015 
Facebook-Seite                  https://www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden  
Facebook-Veranstaltung   https://www.facebook.com/events/757265637684770/  

 
 
Fr., 27. Feb. 2015, 19 – 21 Uhr 
Frauentempel – offener Abend als Start in die neue Tempelgruppe 
Folgetermine: 20. März, 17. April, 8. Mai, 5. Juni        www.weripower.at/tempel/  
 
Flyer:    http://www.weripower.at/pdfs/20150107_Flyer_Frauentempel_vWEB.pdf  
Plakat: 
http://www.weripower.at/images/20150115_Plakat_Tempel_Traunsee_vWEB.jpg  
Facebook-Veranstaltung 

https://www.facebook.com/events/1539174386366204/  
 

 
Sa., 28. Feb. 2015, 10 – 18 Uhr 
aus dem Drama aussteigen 
Start von Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe        
Lehrgang in spirituellem inneren Leadership      www.weripower.at/spiritimalltag/ 
Folgetermine: 21. März, 18. April, 9. Mai, 6. Juni 
 
Flyer:  

http://www.weripower.at/pdfs/20150110_Flyer_SpiritimAlltag_2015_vWEB.pdf 
Plakat: 

 http://www.weripower.at/images/20150124_Plakat_Spirit_im_Alltag_vWEB.jpg  
Facebook-Veranstaltung: 

https://www.facebook.com/events/1002539106427773/  
 

 
Sa., 14. März 2015, 10 – 17:30 Uhr 
Tempeltag in Linz              www.weripower.at/tempel/  
ein nährender Tag im zeitlosen Kreis der Frauen 
Flyer: 

http://www.weripower.at/pdfs/20150107_Flyer_Frauentempel_vWEB.pdf  
Plakat: 

http://www.weripower.at/images/20150115_Plakat_Tempel_Linz_vWEB.jpg  
Facebook-Veranstaltung 

https://www.facebook.com/events/1444155955870276/  
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Neuigkeiten 
 
What is Dharma? 
Auf meiner internationalen Seite              http://www.dharma-garden.com/  
habe ich einen Artikel veröffentlicht, der in einem Letter to a Courageous Soul erklärt, was ich mit Dharma 
meine und warum Dharma "größer" ist als Berufung:  

       https://dharmayard.wordpress.com/2015/01/10/what-is-dharma/  
 

Uli speaks 
Auf meiner Facebook-Seite Uli speaks          http://www.facebook.com/Ulispeaks  
und auf der dazupassenden Soundcloud Seite              https://soundcloud.com/its-uli-1 
veröffentliche ich fast täglich ein kurzes Audio-File (max. 2 Minuten). Die Idee ist, dass die Stimme des 
Femininen wieder in der Welt gehört werden muss, um die aktuellen Krisen zu meistern. Indem ich täglich 
öffentlich spreche, leiste ich meinen Beitrag, dass die Stimme des Femininen sich wieder deutlicher zu Wort 
meldet. Ich freu mich auf deinen Besuch, deine Aufmerksamkeit und deine Rückmeldung! ♥  
 
Ich spür mehr – Seminarreihe mit Rosemarie Peer 
Das Leben mit einem hochsensiblen Kind. Gesteigerte Sensibilität kann zu Ängsten, Wutausbrüchen, 
Konzentrationsschwierigkeiten uvm. führen. Dieses Seminar bietet Hilfestellung, Hochsensibilität zu erkennen 
und betroffene Kinder in ihrem Leben bestmöglich zu begleiten. 
Termine:  10. Februar 2015, 24. Februar 2015, 10. März 2015 - jeweils von 18.30 - ca. 21.00 
Ort:   Praxis für Heilpädagogik und Mototherapie, Lahnstr. 69, 4802 Ebensee 
Kosten:  90 Euro (gesamt für alle 3 Termine) 
Anmeldung:  Mag.a Rosemarie Peer, 0699/11023530, rosemariepeer @ hotmail.com 
 

 
Von Herzen danke ich dir für dein Interesse und deine Treue zu weripower Coaching & Training mit ☺ Faktor. 
In wenigen Tagen ist weripower 9 Jahre alt. Der Kreis von weripower hat sich in dieser Zeitspanne sehr 
erweitert. Nun wird die nächst-größere Version von weripower sichtbar werden. Ich freue mich, dass du mich 
in diese neue Phase hineinbegleitest. Ich hoffe, dass meine Inspirationen dich auch in Zukunft bereichern 
werden. 
 
Dies ist der letzte Newsletter in diesem Layout! ☺ Am 6. Februar erhältst du den nächsten weripower Brief – 
der dann ebenfalls ein neues Kleid tragen wird! ☺ ☺ Lass dich überraschen! ☺ 
 
Ich wünsche dir von Herzen – und das ist über all die Jahre gleich geblieben – dass du voll Zuversicht deinen 
eigenen Weg gehst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die Innocence in dir wahrnehmen kannst, ihr Raum 
gibst und dich mit ihr zeigst, wie du wirklich bist.  
 
Ich wünsche uns eine Welt, in der wir voll Wohlwollen miteinander leben, in der wir einander respektieren und 
in der wir uns auf einer Augenhöhe begegnen. Ich wünsche uns eine Welt, in der wir viel tiefer in die Wesen 
hineinschauen, um die Innocence wahrzunehmen und zu würdigen.  
 
Ich wünsche uns eine Welt, in der Wohlstand gleichmäßig verteilt ist, damit niemand Angst vor dem 
Verhungern oder Erfrieren haben muss, damit Freiräume entstehen, in denen wir zuversichtlich unsere 
Innocence zum Ausdruck bringen können, weil das Überleben abgesichert ist.   

 
Herzliche und seelische Grüße sendet dir 
      Uli 
 
G.N. (= Good News): Lehre dein Herz und deinen Verstand, gemeinsam zu singen. 
Dann wirst du die Melodie deiner Seele hören. ♥ ♥ ♥         
https://www.facebook.com/weripower/posts/10153005030884474  
 
Mach auch du mit bei der Initiative Good News! Statt eines P.S. am Ende des Emails 
ein G.N. (=Good News)!  
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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 
international: http://www.dharma-garden.com/  
 
Blog: 
http://weripower.blogspot.co.at/ 
http://www.dharma-garden.com/   
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/u.feichtinger 
http://www.facebook.com/weripower  
http://www.facebook.com/Ulispeaks  
 
Twitter: 
http://www.twitter.com/weripower   
 
Fotonachweise: 
Uli Feichtinger  
 
 


