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Gmunden, am 16. Juni 2015
Liebe Seele,
Die innenpolitischen Ereignisse der letzten Wochen berühren mich sehr. Nicht nur in
öffentlichen Diskussionen, auch in privaten Runden wird so viel Menschenverachtung
sichtbar. Es tut mir im Herzen weh zu beobachten, wie viel Energie in die Beschämung und ins
"Runtermachen" von anderen Menschen investiert wird.
Letztens in einem Gespräch mit meinem Mann über die innenpolitische Situation wurde mir
plötzlich mit aller Klarheit und Deutlichkeit bewusst, was ohnehin schon lange ein Plädoyer
von mir ist:

Wir brauchen wieder mehr Herz!
Wäre Empathie eine alltägliche Fähigkeit in unserer Gesellschaft, könnten Populisten uns
Menschen nicht so leicht "auseinander dividieren". So aber sind die meisten Menschen
verhärtet, haben ihr Herz verschlossen, haben ihre unsichtbaren Panzerwände hochgefahren,
damit sie nie wieder verletzt werden.
Es stimmt: Die unsichtbaren Schutzpanzer haben eine große Intelligenz in sich gespeichert –
sie beschützten und beschützen die betroffenen Menschen vor Verletzungen. Und sie haben
einen Preis: In einem Schutzpanzer spürt man sich selbst nicht mehr. Wie kann ein Mensch, der
sich nicht einmal selbst spürt, echtes Mitgefühl und Empathie für andere entwickeln? Keine
Chance.
Insoferne ist es nicht verwunderlich, dass so wenig Empathie in unserer Gesellschaft
vorhanden ist. Und gleichzeitig macht es mich so unglaublich traurig, dass so wenig Mitgefühl
da ist. Dann das ist es, was uns als Menschheit wirklich weiter bringen würde.
www.weripower.at/warum-ich-hier-bin/
Lässt es uns wirklich kalt, dass Kriegsflüchtlinge als "(kriminelle) Asylanten" abgestempelt
werden?

www.kurier.at/politik/inland/protest-vor-fluechtlingsheim-in-erdberg-das-foto-zeigt-die-traurige-wahrheit/134.931.413

Lässt es uns wirklich kalt, dass so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken?

www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-die-eu-sucht-nach-einem-ausweg-a-1029436.html

Lässt es uns wirklich kalt, dass alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren verhungert?

www.youtube.com/watch?v=74ppqi8vhlU

Lässt es uns wirklich kalt, dass jede Stunde 20 Menschen durch gewalttätige Konflikte ums
Leben kommen?

www.news.de/panorama/855219366/daran-stirbt-die-menschheit-tag-fuer-tag/1/

Lässt es uns wirklich kalt, dass pro Tag 4 Milliarden Euro in Rüstungsausgaben fließen?

de.wikipedia.org/wiki/Verteidigungsetat#Weltweite_Entwicklung

Lässt es uns wirklich kalt, dass die Menschheit nur 8 Tage auf Rüstungsausgaben verzichten
müsste, um den Hunger in der Welt mit 30 Milliarden Euro zu beenden?

www.fao.org/NEWSROOM/EN/news/2008/1000853/index.html

Viele werden jetzt antworten: "Nein, das lässt mich nicht kalt, aber ich kann ja eh nichts
bewirken." ... und machen sich im nächsten Augenblick einen Kaffee, zünden sich eine
Zigarette an, schieben ein Stück Schokolade in den Mund, entzünden ein Räucherstäbchen,
schenken sich ein Bier ein, gehen shoppen, tigern sich in ihre Arbeit oder verwenden sonst
eine Strategie, um nicht mehr daran denken zu müssen. Schutzpanzer in action.
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Doch jene, die eine gewisse menschliche Größe entwickelt haben, können ihr Herz auch
angesichts von Leid und Schmerz offen halten. Sie können sich mit Herz und Hirn auf die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und mögliche Lösungsansätze dafür einlassen.
Wie du wahrscheinlich weißt,
www.weripower.at/uli-feichtinger/
habe ich einige Jahre in der aktiven Parteipolitik verbracht und habe mich u.a. mit One Billion
Rising zivilgesellschaftlich engagiert.
www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden
Mein persönlicher Dharma-Weg
www.weripower.at/dharma/
führt mich allerdings immer tiefer in die Begleitung von Menschen: Mein inneres Feuer brennt
dafür, Menschen zu unterstützen, in ihre Größe zu wachsen. Weil ich zutiefst davon überzeugt
bin, dass in einer Gemeinschaft automatisch Wohlwollen und Wohlstand entstehen, wenn die
Menschen ihre innere Größe ganz bewohnen.
www.weripower.at/philosophie/
Was ist menschliche Größe überhaupt? Was verstehe ich darunter?
www.weripower.at/woran-man-menschliche-groesse-erkennt/
Ich träume davon, dass wir uns von Mensch
zu Mensch in dieser Größe begegnen, dass
wir gemeinsam – in Kooperation – eine
lebenswerte Welt für alle erschaffen, dass
wir dabei Spaß und Freude haben, dass
dabei die Sonnen in unseren Herzen
strahlen, weil jede/r dabei die eigenen
Gaben und Talente einbringen kann. Oh,
was für eine schöne Welt das ist, die ich
schon wahrnehmen kann. Bist du dabei,
wenn wir sie gemeinsam erschaffen?
Ich habe einen Intensiv-Lehrgang in spirituellem Selbstmanagement und innerem Leadership
entwickelt: Spirit im Alltag – Wachse in deine Größe.
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
Dies ist mein ganz konkreter Beitrag, die Welt des Wohlwollens und des Wohlstandes für alle
mitzuerschaffen.
Für dich als Bezieher/in meiner weripower Briefe habe ich ein ganz besonderes Angebot! *)
Wenn du dich während meiner Auszeit (20. Juni bis 20. Juli) verbindlich für den Lehrgang ab
16. Jänner 2016 in Wien anmeldest, erhältst du ihn zum halben Preis!
Schreib mir ein Email an u.feichtinger@weripower.at mit dem Betreff "Ja, ich will in meine
Größe wachsen" unter Angabe von Name, Adresse, Tel.nr.
*) Das Angebot gilt nur für aktuelle Bezieher/innen der weripower Briefe. Die Anmeldung zu diesem
Angebot ist erst mit Überweisung einer Anzahlung von 200 Euro gültig. Keine Barablöse.

Der Intensiv-Lehrgang "Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe" unterstützt dich dabei,
• aus dem Drama auszusteigen,
• dich selbst anzunehmen, wie du bist,
• deine Schatten anzuschauen und die Schätze darin zu entdecken,
• über den Tellerrand deines eigenen Lebens hinaus zu schauen,
• die Evolution bei der Arbeit zu beobachten,
• deinen Platz in der Welt bewusst einzunehmen,
• JA zum Leben zu sagen,
• eine innere Balance von Yin und Yang zu entwickeln,
• deinen persönlichen spirituellen Weg bewusst und sichtbar zu machen.
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Das sagt eine Teilnehmerin des eben abgeschlossenen Lehrganges "Spirit im Alltag"
Ich war auf der Suche nach einer gewissen Regelmäßigkeit und Tiefe in der spirituellen Praxis
außerhalb der katholischen Kirche und anderen Weltreligionen, als ich auf den Lehrgang
"Spirit im Alltag" gestossen bin. Durch Ulis strukturierte Herangehensweise konnte ich dem
Gefühl und den vielen unerklärlichen Dingen zwischen Himmel und Erde Raum geben. Es war
nicht immer leicht, da es "den Weg" nicht gibt und man sich ja "nur" selbst Rechenschaft gibt.
Doch die breite Palette, die famose Auswahl und die nötige Tiefe bei den Themen haben
mich unterstützt, wieder bei mir selbst "anzudocken" - ich habe das innere Wunder in mir
wieder entdeckt. Danke, Uli, dass du so professionell & strukturiert UND warmherzig &
menschlich bist. Das lässt mich hoffen, dass auch privat-wirtschaftliches Leadership mit Gefühl
& Emotion erfolgreich ist.

Open your heart. Open your mind. Feel your soul fly free.
www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8
Von ♥ wünsche ich dir: Möge die Sonne in deinem Herzen strahlen. Möge dein Wirken mit
Herz und Hirn einem Morgen dienen, in dem Wohlwollen und Wohlstand für alle Realität sind.
Mögen unsere Herzen sich öffnen und in Empathie verbinden – zum Wohle aller Wesen.

♥ liche und seelische Grüße sendet dir
Uli

Lies über Uli in Medien.
Welt der Frau: Wie wir lernen, uns selbst zu lieben

Hier geht es zum gesamten Artikel:

www.weripower.at/wie-wir-lernen-uns-selbst-zu-lieben/
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youbeee: Wenn der Himmel eine Freundin schickt
Nach der Geburt ihrer Tochter Veronika, ihrem zweiten Kind, traten bei
Uli Feichtinger, Coach und Trainerin, schwere Komplikationen auf, die
erst nach drei Tagen von einer Hebamme erkannte wurden. Eine NotOperation wurde in Windeseile anberaumt. Alles war sehr turbulent und
ganz offenbar dringend.
Hier geht es zum ganzen Artikel:
www.weripower.at/wenn-der-himmel-eine-freundin-schickt/

Natur & Spirit: zur Sonne hin wenden
Kennst du schon das neue Magazin "Natur & Spirit"? Es
erscheint in quartalsweise und beschäftigt sich mit Themen
von naturverbundener Spiritualität und Lebensweise.
www.anderswelt-salzkammergut.at/natur-spirit/
Ich habe die große Freude, in diesem Magazin eine
laufende Kolumne mit dem Titel "... mit Herz und Hirn" zu
schreiben. ☺ ☺ ☺ Mehr unter:
www.weripower.at/zur_sonne_hin_wenden/

Erlebe Uli Feichtinger live.
Mo., 3. Aug. 2015, 19 – 21 Uhr

Sommertempel
Der Frauentempel Traunsee lädt zu einem offenen Tempelabend ein!
www.weripower.at/tempel/
Mo., 28. Sept. 2015, 19 – 21 Uhr

offener Tempelabend
Start in die neue Tempelgruppe (Sept. 2015 bis Feb. 2016)
www.weripower.at/tempel/
Folgetermine: 19.10. // 9.11. // 30.11. // 21.12. // 11.1. // 1.2.
Teilnahmebeitrag offener Abend:
25 Euro (20 Euro für Stamm-Yoginis)
Teilnahmebeitrag Tempelgruppe:
170 Euro für alle 7 Abende (140 Euro für Stamm-Yoginis)
neuer Veranstaltungsort:
Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, 4810 Gmunden
www.lpbz-ooe.at/cumberland.htm
Anmeldung: 0650 / 460 4103 – u.feichtinger@weripower.at
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Do., 15. Okt. 2015, 8 – 8:30 Uhr

Empfange den Segen der Teresa von Ávila
Webinar der weripower online Akademie
Die heilige Teresa von Ávila hat uns einen wunderschönen Segen hinterlassen.
Die Mystikerin vermittelt uns, dass es Zeit ist, uns selbst anzunehmen, wie wir
sind. Selbstliebe. ♥ Dieser Segen wurde zum Leitmotiv meiner Arbeit - daher
übermittle ich ihn dir von Herzen gerne. ♥ ♥
Veranstaltungsort & Anmeldung: www.sofengo.de/w/139266
Teilnahmebeitrag: keiner

Vorankündigungen:
Tempel-Wochenende: Stille und Tiefe
Fr., 20. Nov. bis So., 22. Nov. 2015
Veranstaltungsort: Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36,
Gmunden
www.weripower.at/tempel/
Start von “Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe”
Sa., 16. Jän. 2016, 10 – 18 Uhr
Intensiv-Lehrgang in spirituellem Selbstmanagement und innerem Leadership
Veranstaltungsort: studio lebensart, Gentzg. 6, 1180 Wien
Der erfolgreiche Lehrgang wird erstmals in Wien angeboten!
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
Evolutionäre Führung – Ihr Unternehmen auf die Zukunft ausrichten
Mi., 27. Jän. 2016, 18:30 Uhr
aus der Vortragsreihe “Spiritualität und Wirtschaft” der WIFI Unternehmer
Akademie
Veranstaltungsort: WIFI Unternehmer Akademie, Linz
Weckruf der Seele – dem Leben Sinn und Ausrichtung geben
Fr. 4. März 2016, 19 Uhr bis So., 6. März 2016, 12 Uhr
Veranstaltungsort: Bildungshaus Schloss Puchberg
Details folgen.
Tempel-Wochenende: Blühe in deiner Berufung auf
Fr. 15. April bis So., 17. April 2016
Veranstaltungsort: Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36,
Gmunden
www.weripower.at/tempel/

Alle Veranstaltungen im Überblick:

www.weripower.at/veranstaltungen/
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Erfreue dich an Good News.
Das weripower Geburtstagsgeschenk
Aufgrund eines technischen Problems wurden im April und Mai keine weripower
Geburtstagsgeschenke versendet. Allen Betroffenen möchte ich sagen, dass mir das sehr leid
tut. Wer kein Email von mir erhalten hat: Bitte schreib mir eine kurze Nachricht mit deinem
Geburtsdatum, ich werde dir umgehen dein Geschenk zusenden!

Geschenk des Himmels: Inanna Musik CD
Karin Hackl hat als Komponistin und (sakrale) Sängerin der mythen-umwobenen sumerischen
Göttin Inanna ein Denkmal gesetzt. Aus der Musik ist die Hingabe und die Tiefe der
Begegnung zu spüren – ich höre die Musik gerade jetzt, während ich diesen Text schreibe!
Hörproben und Bestellmöglichkeit der CD sind auf Karin Hackls Homepage zu finden:
www.karinhackl.at/#!visions-of-kaya/c1qt4
(Jenen, die den Mythos der Inanna noch nicht kennen, sei Chameli Ardagh's Geschichte
empfohlen: www.youtube.com/watch?v=CrEYSxF_Uqo)

Geschenk für dich oder deine Lieben: Auszeit-Buch und Mut-Karten
Weil ich mir selbst von 20. Juni bis 20. Juli Auszeit nehme, empfehle ich hier ein wunderbares
Buch: Mut zur Auszeit von Christa Langheiter
www.mut-zur-auszeit.at/auszeit-ratgeber/
Es ist praktisch und inspirierend gleichzeitig. Ich schätze Christas Herangehensweise sehr, denn
sie bringt jede Menge Herz und Hirn ein! ☺
All jenen, die sich vertiefend mit Veränderungen im eigenen Leben beschäftigen möchten,
sei das von Christa Langheiter herausgegebene Kartenset "Nur Mut" ans Herz gelegt:
Inspirierende Zitate, ganz konkrete Übungen und praktische Tipps begleiten kontinuierlich
über ein ganzes Jahr lang. Ansprechend auf allen Ebenen!
www.langheiter-mut.com/mut-karten/

Good News: Wachstum in die eigene Größe
Alles, was du tust, bewirkt eine Veränderung. Du entscheidest, welche Art der Veränderung
du bewirken möchtest.
~ Jane Goodall
www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1453507734948939
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/kontaktimpressum/

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
Portraits von Uli: www.robertmaybach.com
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