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Gmunden, am 6. Feb. 2015 
Liebe Seele, 
 
Es ist vollbracht! Wenn du diesen Newsletter erhältst, ist meine neue Website online. Damit hat 
die nächst-größere Version von weripower das Licht der Welt erblickt! :) :) :) 
 

Alles neu bei weripower 
Naja, nicht alles! ;-) So wie eine Schlange sich häutet, wenn die alte Haut "zu klein" geworden 
ist, und dennoch dieselbe Schlange bleibt, so hat weripower eine neue Haut, ein neues Kleid, 
ein neues Design - und bleibt sich dabei selbst treu. Mein zentrales Anliegen lautet wie eh und 
je: Mögen Menschen voll Zuversicht ihren eigenen Weg gehen. Denn die Welt braucht 
dringend Menschen, die ihre Berufung voll Zuversicht umsetzen, die ihr Leadership mit Herz 
und Hirn leben, die die Sehnsucht in ihrem Herzen manifestieren und so bewusst die Evolution 
mitgestalten. Wie schön, dass du dabei bist!  ♥ ♥ ♥ Surfen wir gemeinsam die Welle der 
Evolution! :) :) :) 
 

Von ♥ wünsche ich dir und uns allen, dass wir die Weckrufe unserer Seele rechtzeitig 
wahrnehmen, dass wir in unserer Berufung, in unserem Dharma aufblühen, dass wir inneres 
Leadership entwickeln und mit evolutionärem Leadership die Welt von morgen mitgestalten. 
Ich wünsche uns allen, dass wir dabei auch daran denken, uns selbst am Lagerfeuer der 
Seele zu nähren und uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. 
 

♥ liche und seelische Grüße sendet dir 
Uli  

Willkommen bei weripower 2.0 

weripower – Leadership mit Herz und Hirn 
Seit heute ist die neue Website online! :)        www.weripower.at  
 
Schau doch gleich vorbei und lass dich inspirieren - mit einem Klick landest du gleich auf der 
jeweiligen Seite! :) 

• der neue Blog           www.weripower.at/blog/  
• die neuen Angebote im Überblick         www.weripower.at/ueberblick/  
• die aktuellen Veranstaltungen           www.weripower.at/veranstaltungen/ 
• der neue Geschenke-Bereich: Downloads         www.weripower.at/download/  
• die aktualisierten Buchempfehlungen   www.weripower.at/buchempfehlungen/  
• die Hintergründe von weripower & Uli Feichtinger    www.weripower.at/ueber/  

 
Neu sind auch zwei Videos: 
Präsentation von weripower Leadership mit Herz und Hirn     www.weripower.at  
Was ist Dharma, was ist Berufung?   www.weripower.at/was-ist-dharma-video/  
 
Außerdem darf ich dir die weripower online Akademie vorstellen, wo einige Webinare *) auf 
dich warten! :)                 *) Webinar = Web(Sem)inar ;-) 

 www.sofengo.de/academy/Uli.Feichtinger  
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Über die Bedeutung des neuen Logos 
 

“Hab Sonne im Herzen!” Das ist der einzige Spruch, den ich mir aus meinem 
Stammbuch / Poesiealbum meiner Kinderzeit auswendig gemerkt habe – 
weil ich sehr in Resonanz mit ihm gehe! :)  
 
Ganz zufälligerweise ;-) habe ich auch einen Schal, auf dem ein Herz mit 
einer Sonne drinnen abgebildet ist. Diesen Schal habe ich am 13. März 2014 
auf einer Zugfahrt nach Wien getragen – als ich plötzlich wusste: Das wird 
das neue Logo! Denn da ist nicht nur “Sonne im Herzen” drinnen, sondern 
auch ein Teil meines Dharmas:       www.weripower.at/dharma/   
 

Mir ist es ein großes Anliegen, scheinbare Gegensätze zu verbinden und vereinen: 
• Yin und Yang 
• Himmel und Erde 
• Spirit und Alltag        www.weripower.at/spiritimalltag/  
• Spiritualität und Wirtschaft & Wissenschaft 
• Herz und Hirn 

 
Das Herz steht für mich für die Yin Aspekte, während die Sonne für die Yang Aspekte steht. 
Das Logo soll ausdrücken, wie wichtig es für ein bewusstes Leben und bewusstes Leadership 
ist, eine gute Balance von Yin und Yang Aspekten zu finden – mit Herz und Hirn eben! :) 
 
Die Spirale im Inneren der Sonne bringt die Evolution und den Fluss des Lebens ins Spiel. 
 
Schließlich steht die Sonne im Herzen auch für die Innocence in uns allen, unser wahres 
Wesen, das unverfälschte, echte Sein in unserem Herzen. Ich sehe es als mein Dharma an, 
diese Innocence in uns allen zu ehren und zu würdigen, um ihr zu erlauben, in die Welt zu 
wachsen und zu erblühen. 
 
Genau dafür steht das neue Logo von weripower: für dieses Erblühen der Innocence in 
unserem Herzen – im Einklang mit der Evolution – und dem Leadership, das aus dieser 
Sehnsucht im Herzen entsteht! ♥ ♥ ♥  
 
Ich freu mich über deine Rückmeldung auf meinem Blog: 

www.weripower.at/ueber-die-bedeutung-des-neuen-logos/   
 

Heute von 14 bis 15 Uhr: weripower Facebook-Party 
 

Bei dieser Facebook Party treffen wir uns zwischen 14 und 15 Uhr auf der 
Facebook Seite von weripower       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! ;-)  
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Heute um 19 Uhr: weripower Geburtstagsfest und Relaunchparty 
 
weripower feiert seinen 9. Geburtstag und präsentiert sich im neuen Kleid! 
:) :) :) 
 
19 bis 20 Uhr:  Musik; Meditation; Ritual; neue Angebote 
ab 20 Uhr:  informeller Austausch; Musik; Snacks und Getränke 
 
~ Eintritt frei ~ barfuss ~ vegetarisch ~ alkoholfrei ~ rauchfrei ~  
 

Ich freu mich auf dich! :) :) :) Ich bitte dich um Anmeldung, damit ich ein bisschen planen 
kann. Danke! ♥ ♥ ♥  
 
Hol dir deine Einladung     www.weripower.at/relaunchparty/   

Erlebe Uli Feichtinger live. 
 

 
 

Di., 10. Feb. 2015, 20-21 Uhr 

Wachse in deine Größe 
Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe 
Lehrgang in spirituellem inneren Leadership 
kostenfrei – weripower online Akademie *) 

 www.sofengo.de/academy/Uli.Feichtinger  
 
Erfahre, wie du in dein spirituelles inneres Leadership eintreten kannst, um 
immer mehr in deine Größe zu wachsen. Statt eines Informationsabends gibt 
es für den neuen Lehrgang in spirituellem inneren Leadership ein Info-
Webinar! :) :)  
 
Alle Details auf der Website:            www.weripower.at/lehrgang-spiritimalltag/  
 
*) Bitte registriere dich rechtzeitig vor dem Webinar. 

  

 
 

Sa., 14. Feb. 2015, 10-11 Uhr 

One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut 
Rathausplatz Gmunden 
 
Auch heuer tanzen wir wieder für ein Ende der Gewalt an Frauen und 
Mädchen. Sei dabei! 
 
Facebook Seite:      www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden  
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Fr., 27. Feb. 2015, 19-21 Uhr 

Tempel Traunsee 
Uli öffnet wieder die Pforten des Frauentempels. 
Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster             www.yogahaus-traunsee.at  
Anmeldung: u.feichtinger @ weripower.at oder 0650 460 4103 
 
Dies ist der erste Abend der neuen Tempelgruppe, der auch einzeln als 
Schnuppertempel gebucht werden kann. 
 
Alle Details auf der Website:              www.weripower.at/tempel/  

  

 
 

Sa., 28. Feb. 2015, 10-18 Uhr 

aus dem Drama aussteigen 
Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe 
Lehrgang in spirituellem inneren Leadership  
Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster             www.yogahaus-traunsee.at  
Anmeldung: u.feichtinger @ weripower.at oder 0650 460 4103 
 
Im Drama “Oh, es ist alles so schlimm!” der Soap Opera unseres Lebens 
verschwenden wir viel Energie. Wir lassen uns stattdessen auf die Intelligenz 
von Körper-Geist-Seele ein. Wir lernen, selbst bei Herausforderungen immer 
mehr präsent zu sein und zu bleiben. 
 
Inhalte: liebevolle Präsenz, Stille, Bewegung 
 
Dieser Workshop kann auch unabhängig vom Lehrgang gebucht werden.  
 
Alle Details auf der Website:     www.weripower.at/spiritimalltag/  

  

 
 

Di., 10. März 2015, 20-21 Uhr 

evolutionäre Spiritualität 
Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe 
Lehrgang in spirituellem inneren Leadership  
12 Euro *) – weripower online Akademie **) 

 www.sofengo.de/academy/Uli.Feichtinger  
 
Wie hat sich Spiritualität im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt? 
Welche Schlüsse können wir daraus für die spirituelle Zukunft ziehen? 
 
Alle Details auf der Website:            www.weripower.at/lehrgang-spiritimalltag/  
 
*) Für Teilnehmer/innen des Lehrganges kostenlos. 
**) Bitte registriere dich rechtzeitig vor dem Webinar. 
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Sa., 14. März 2015, 10-17:30 Uhr 

Tempeltag in Linz 
Uli öffnet wieder die Pforten des Frauentempels. 
Yoga Lounge, Landstr. 84, 4020 Linz               www.yogalounge.at  
Anmeldung: u.feichtinger @ weripower.at oder 0650 460 4103 
 
Der Tempel öffnet seine Pforten in Linz. :) :) :) Gemeinsam erschaffen wir einen 
heiligen Raum und erkunden darin feminine Spiritualität: 
~ Meditation und Stille 
~ Innenschau und Selbsterkenntnis 
~ respektvolle und nährende Berührung 
~ Mantren und Bewegung zu Musik 
 
Alle Details auf der Website:              www.weripower.at/tempel/ 

  
 
Alle Veranstaltungen im Überblick:             www.weripower.at/veranstaltungen/   

Erfahre Good News. 

Rabatt für Frühbucher/innen bis 13. Februar 
 

Für Schnell-Entschlossene gibt es bis zum 13. Feb. 2015 einen 
Frühblüher/innen - Rabatt für Spirit im Alltag - Wachse in deine 
Größe - Lehrgang in spirituellem inneren Leadership. 

www.weripower.at/lehrgang-spiritimalltag/  
Und was mich so besonders freut: Ich schreibe immer 
FrühBUCHER/innen - und sowohl das Grafikprogramm als auch 
das Newsletterprogramm ändern es per Autokorrekur auf 
FrühBLÜHER/innen. Ich finde das einfach schön! :) :) Also: 
Wachse in deine Größe und blühe auf! :) :) Als Frühblüher/in! :) :) 

Herzlichen Dank an Webdesignerin und Grafikerin 
 
Dieser Relaunch wäre ohne die Unterstützung einer Webdesignerin und einer Grafikerin nicht 
möglich gewesen. Diese beiden Damen möchte ich heute vor den Vorhang holen.  

Webdesignerin: 
Anja Haider-Wallner, akasha - ich bin ganz       www.akasha.co.at  

Grafikerin: 
Kerstin Kriks            www.kerstinkriks.at  
 
Es war mir eine große Freude, mit euch in solcher Leichtigkeit alles rechtzeitig über die Bühne 
zu bekommen! Ein ganz herzliches DANKE SCHÖN an euch beide! ♥ ♥ ♥  
 
Wenn dir das neue Logo und das Design der neuen Website gefällt, freuen sich die beiden 
sicher über ein "Gefällt mir":  
Anja auf Facebook           www.facebook.com/akasha.at  
Kerstin auf Facebook           www.facebook.com/kerstinkriks  
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Bekomme jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk von weripower! 
 
Wie das geht? Klicke auf den entsprechenden Link in der Email-Version des Newsletters und 
du kommst zu einer Eingabemaske, wo du deine Daten ändern kannst. Bitte gib dein 
Geburtsdatum ein (ohne Jahrgang! ;-) ) und voilà: Automatisch erhältst du eine weripower 
Inspiration zu deinem Festtag! ♥ ♥ ♥  
 
Anmerkung: Den entsprechenden Link "Die Kontaktdaten aktualisieren" findest du im 
Fußzeilenbereich jedes Email-Newsletters! 

Good News 
 
Lehre dein Herz und deinen Verstand gemeinsam zu singen.  
Dann wirst du die Melodie deiner Seele hören. 
 

Impressum 
Du erhältst diesen Newsletter als Kund/in oder 
Interessent/in von weripower Leadership mit Herz und 
Hirn.  
 
Medieninhaberin:  
Für den Inhalt der weripower Briefe ist Uli Feichtinger 
verantwortlich. 
 
Richtung des Newsletters:  
Die weripower Briefe enthalten Inspirationen rund um 
spirituelles inneres und äußeres Leadership mit Herz 
und Hirn, sowie Ankündigungen zu Veranstaltungen 
von Uli Feichtinger.  
 
Unternehmensgegenstand der Medieninhaberin:  
Unternehmensgegenstand der Medieninhaberin ist 
Unternehmensberatung, Schwerpunkt Coaching & 
Training, siehe auch  
www.weripower.at/kontakt-impressum/  
 
Anmeldungen zum Newsletter werden gerne unter 
www.weripower.at/briefe/ entgegen genommen! ☺ 

DI in Dr.in Uli Feichtinger 
weripower – Leadership mit Herz & Hirn 
www.weripower.at - u.feichtinger@weripower.at 
+ 43 (0) 650 460 4103 
4810 Gmunden, Traunsteinstr. 52 
international: www.dharma-garden.com/  
 
Facebook: 
www.facebook.com/u.feichtinger  
www.facebook.com/weripower  
www.facebook.com/Ulispeaks  
 
Twitter: 
www.twitter.com/weripower   
 
Fotonachweise: 
Uli Feichtinger  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


