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Gmunden, am 19. Jän. 2016 
Liebe Seele, 
 
Am letzten Wochenende habe ich den ersten Workshop des Lehrganges "Spirit im Alltag: 
Wachse in deine Größe"              www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/ 
abgehalten, der sich mit dem Ausstieg aus dem Drama beschäftigt. Dabei habe ich erst 
gemerkt, wie höchst aktuell das Thema 

Angst – Drama – evolutionäre Führung 
in unserer Gesellschaft gerade ist! Und es ist genau dieser Prozess, in dem ich zu Hause bin, 
wo ich meine Kompetenzen einbringen kann und möchte. Wo ich meine Berufung, mein 
Dharma spüren kann, weil ich dabei Lebendigkeit und Leidenschaft verspüre. So will ich in 
diesem weripower Brief Wege und Möglichkeiten aufzeigen, bewusst durch die persönlichen, 
die österreichischen, die gesamt-europäischen und die globalen Stromschnellen zu 
navigieren und den eigenen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung einzubringen.  
 
Gerade wenn die Emotionen hoch gehen, wenn die (öffentliche) Diskussion heißer und 
irrationaler wird, wenn eigene Verletzungen hochkommen, wenn Verurteilungen, Vorurteile 
und Kränkungen tief fliegen, gerade dann ist es wichtig, inne zu halten, bewusst aus dem 
(inszenierten) Drama auszusteigen und nachzusehen: Was ist wirklich da? 
 
Wenn ich selbst innehalte bzw. Menschen im Coaching beim Innehalten unterstütze, merke 
ich, dass wir ganz besonders dann dazu neigen, ins Drama zu fallen, wenn wir unsicher sind, 
zweifeln, gerade nicht weiter wissen, mit der Verarbeitung eines "Schicksalsschlages" 
beschäftigt sind – kurz: wenn unsere Basis nicht stabil ist. Wenn Verunsicherung und Angst da 
ist. Dann sind wir auch leichter manipulierbar und für scheinbar "leichte Lösungen und 
Antworten" dankbar. 
 
So findest du untenstehend in der Rubrik "Lass dich inspirieren" die Artikel 

• Beyond fear 
• 4 Werkzeuge, um wirkungsvoll die eigene Zuversicht zu stärken 
• Liebes Drama, ich mach Schluß mit dir! 
• Leadership geht uns alle an! 

 
Dazu passen folgende Veranstaltungen in der Rubrik "Erlebe Uli Feichtinger live": 

• Weckrufe der Seele (4.-6. März, Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels) 
• Blühe in deiner Berufung auf (15.-17. April, Schloss Cumberland, Gmunden) 
• Feminine Praxis im Frauentempel (ab 22. Feb., Schloss Cumberland, Gmunden) 
• Evolutionäre Führung (27. Jän., WIFI Unternehmer Akademie, Linz) 

 
Wir leben in einer inzwischen komplex gewordenen Weltengemeinschaft. Meiner 
Wahrnehmung nach werden (gerade jetzt wieder) jene "groß" und "mächtig", die es 
verstehen, Menschen mit ihren Ängsten zu manipulieren. So ist die 
Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Angst-Mechanismus auszusteigen, sich bewusst mit den 
eigenen Ängsten und Gefühlen auseinander zu setzen, darüber hinaus in eine persönliche 
Klarheit und Größe hinein zu wachsen und schließlich selbstbewusst die Berufung, das 
Dharma umzusetzen und hier Leadership zu zeigen, eine politische Haltung, Handlung und 
Notwendigkeit. 
 
In diesem Sinne darf ich dich gleich einladen, an den auch heuer wieder stattfindenden 
Veranstaltungen der internationalen Kampagne One Billion Rising teilzunehmen, um mit 
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Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ein Zeichen zu setzen, dass die Gewalt an 
Frauen und Mädchen ein Ende haben muss.          www.onebillionrising.org  
 
Zum Vormerken: In Gmunden findet One Billion Rising am Fr., 12. Feb. 2016 um 17 Uhr statt.  
Nähere Informationen und Details folgen! Informiere dich zeitnahe auf unserer Facebook-
Seite unter       www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden/  
 

Von ♥ wünsche ich dir, dass du deinen Platz in der Welt, deinen Beitrag zur Evolution voll und 
ganz ausfüllst. Ich wünsche dir, dass du Erfüllung darin findest, dich mit Haut und Haaren dem 
Mysterium des Lebens zu schenken. Ich wünsche dir, dass du die Entspannung in dein 
Dharma                   www.weripower.at/dharma/  
hinein erlebst – weil du gar nicht aufhören kannst, deine Berufung umzusetzen. In Anlehnung 
an Mahatma Gandhi wünsche ich uns allen, dass wir die Veränderung sind, die wir uns in der 
Welt wünschen. 

 

♥ liche und seelische Grüße sendet dir 
Uli  
 

  
Foto: www.robertmaybach.com  

Erlebe Uli Feichtinger live. 
 

Foto: www.wifi-ooe.at 

Mi., 27. Jän. 2016, 18:30 Uhr 

Evolutionäre Führung – Ihr Unternehmen auf die Zukunft 
ausrichten 
Vortrag in der Reihe "Spiritualität und Wirtschaft" der WIFI UAK 
 
WIFI Unternehmer Akademie; Wiener Str. 135, Linz 
39 € :: Anmeldung:  

www.wifi-ooe.at/web/guest/spp-tnportal?fsc_lectkeys=WIFI_2016_10413 
 
All die aktuellen Krisen können wir als aufrüttelnde Weckrufe ansehen, endlich 
zukunftsfähig zu handeln und zu wirtschaften. Wer proaktiv an dieser 
Entwicklung beteiligt ist, gestaltet die Welt und Wirtschaft von morgen. 

 

Mo., 22. Feb. 2016, 19 Uhr 

offener Tempelabend 
Frauentempel Traunsee  
 
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, uns in Stille begegnen, in Achtung und Dankbarkeit 
diesen Raum betreten und so unserem Zusammensein Tiefe geben. 
 
Roter Salon im Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, Gmunden 
25 € offener Tempelabend (Stamm-Yoginis: 20 €) 
150 € für die gesamte Tempelgruppe mit 6 Abenden (Stamm-Yoginis: 120 €) 
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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 
 
Im Vertrauen darauf, dass kein Lebensabschnitt sinnlos ist, können wir Unfall, 
Burnout, Krankheit, Fehlschwangerschaft, Verlust, Kündigung usw. als Weckruf 
der Seele ansehen: Was uns aus der Bahn wirft, will uns daran erinnern, das 
wirklich Wesentliche ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Solche 
Wendungen geben uns die Chance, das Leben ganz bewusst am inneren 
Leuchtturm auszurichten. In der Umsetzung dessen, was uns wirklich am 
Herzen liegt, erfahren wir nicht nur Sinn, sondern auch Begeisterung und 
Erfüllung. 
 
Inhalte 
- Wie erkenne ich Weckrufe der Seele? 
- Wie verstehe ich Botschaften der Seele? 
- Wie finde ich zu mir und meiner Berufung? 
- Was bringt Sinn, Glück und Begeisterung - beruflich und privat? 
 
inhaltliche Informationen gerne bei mir & unter  www.weripower.at/weckrufe/  
Anmeldung unter                  www.schlosspuchberg.at/kb/page.php?id=18193  

Foto: www.wifi-ooe.at 

Entscheidungen im Einklang mit der Berufung treffen – Veränderungen 
bewusst gestalten 
Mi., 16. März 2016, 18:30 Uhr 
aus der Vortragsreihe “Spiritualität und Wirtschaft” der WIFI UAK 
Veranstaltungsort: WIFI Unternehmer Akademie, Linz 
 
Information bei mir persönlich und unter                www.weripower.at/dharma/  
Anmeldung: 

www.wifi-ooe.at/web/guest/spp-tnportal?fsc_lectkeys=WIFI_2016_7973  
 

 

Tempel-Wochenende: Blühe in deiner Berufung auf 
Fr. 15. April bis So., 17. April 2016 
Veranstaltungsort: Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, 
Gmunden 
 
Ein Tempel-Wochenende am Traunsee für Frauen, die ihr Leben im Einklang 
mit dem großen Mysterium gestalten wollen 

 
Ein Wochenende, in dem du dich mit jener tiefen Sehnsucht in deinem 
Herzen verbindest, die deinem Leben Sinn und Erfüllung schenkt. Im Kreis der 
Frauen findest du für dich ganz persönliche Antworten auf die Frage: Warum 
bin ich hier? In der Intimität mit dir selbst gehst du über verstandesmäßige 
Einsichten hinaus und erspürst die Sehnsucht, die deinem Wesen zugrunde 
liegt: diese Sehnsucht, im Einklang mit dem großen Mysterium deine 
Einzigartigkeit in die Welt zu bringen, dein Dharma voll und ganz zu leben. 
 
Frühbucherinnen-Rabatt bis 29. Feb. 2016 
 
Allgemeine Informationen zum Frauentempel:       www.weripower.at/tempel/  
Detaillierte Informationen zum Tempelwochenende: 

www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/ 
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Alle Veranstaltungen im Überblick:             www.weripower.at/veranstaltungen/   

Lass dich inspirieren. 

Beyond Fear 
Angst klopfte an. Vertrauen öffnete. Keiner war draußen. 
~ aus China 

 
Es ist nun schon 6 Jahre her, dass ich das Video “Beyond Fear” von Tina Turner kennengelernt 
habe. Tina Turner und spirituelle Musik. Eine Schweizerin und eine Tibeterin singen 
buddhistische und christliche Mantren – Tina Turner spricht dazu spirituelle Botschaften:  

www.youtube.com/watch?v=6ygh0Lg2ulE  
 

Eine zentrale Aussage ist die folgende: 
Go beyond fear 
Beyond fear takes you into the place where love grows 
Start every day singing like the birds 
Singing takes you beyond – beyond – beyond 
Der Text in voller Länge ist hier zu finden:                  
www.beyond-foundation.org/beyond.php  
 
Im Prinzip geht es darum, dass wir aus dem Widerstand 
rausgehen (go beyond fear) und damit automatisch in 
den Fluss kommen (singing like the birds). Angst ist – so 
meine Analyse – bei Widerstand immer im Spiel. Auch 
wenn die äußerste Schicht Wut oder Ärger sein mag, 

dahinter versteckt sich sehr oft die Angst. 
 
Beispiel gefällig? Eine Filialleiterin macht eine Mitarbeiterin “zur Sau”, weil diese einen Fehler 
bei der Inventur gemacht hat. Aufs erste scheint sie wütend zu sein, dass die Mitarbeiterin 
schon wieder einen Fehler gemacht hat. Wenn die Filialleiterin wirklich aufrichtig sich selbst 
gegenüber ist, wird sie erkennen, dass dahinter vielleicht die Angst steckt, dass sie für die 
Fehler der anderen gerade stehen muss. Oder die Angst, dass sie die Kontrolle über ihre 
Mitarbeiter/innen verliert. Oder die Angst, dass sie nicht geachtet / geschätzt / geliebt wird – 
hier in Form von meine-Anordnungen- werden-nicht-befolgt. 
 
Anderes Beispiel: Der Trainer einer Fußballmannschaft ist voller Zorn und Ärger, weil ein Spieler 
den entscheidenden Elfmeter vergeben hat. Er ist wütend, dass dieser §*!/&§$% sogar zum 
Elferschiessen zu dumm ist… Ein wenig Aufrichtigkeit seitens des Trainers wird ihm zeigen, dass 
er vielleicht Angst hat, seinen Job und damit sein Einkommen zu verlieren, wenn die 
Mannschaft den Aufstieg in die nächste Liga nicht schafft. Oder dass er Angst hat, als 
Versager dazustehen, weil er sich für das Ergebnis der Mannschaft verantwortlich fühlt. Oder 
dass er Angst hat, ein schlechter Trainer zu sein, der nicht die richtigen Trainingsmethoden für 
die Mannschaft bereitstellt. 
 
Machen wir den Schritt aus der Angst heraus: beyond fear takes you into the place where 
love grows. Der Boden, auf dem diese Liebe wächst, den nenne ich – Zuversicht! ☺  
 
Schreib mir doch deine Erfahrungen als Kommentar zum Blog-Artikel: 

www.weripower.at/beyond-fear/  
 
Lies gleich unten weiter: 4 Schritte, um wirkungsvoll die eigene Zuversicht zu stärken 
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4 Werkzeuge, um wirkungsvoll deine Zuversicht zu stärken 
 

Zuversicht hat für mich eine “größere” Bedeutung als 
der üblicherweise verwendete Begriff. Zuversicht ist für 
mich wie ein bunter Vogel, der mit ausgebreiteten 
Flügeln auf den sanften Winden gleitet, die ihn tragen. 
Zuversicht umfasst Mut und Hoffnung, Vertrauen und 
Freude, Begeisterung und Zufriedenheit, Lebensfreude 
und Freiheitsgefühl. 
 
Alles, was unser Herz öffnet, hilft uns in die Zuversicht zu 
kommen. Während Angst uns klein macht und uns “zu” 
macht, öffnet uns die Zuversicht und macht uns groß. 
Wir vertrauen uns selbst und dem Rest der Welt, wir 
vertrauen dem Universum. Wir spüren: Ja, es passt! ☺ 

Es ist, was es ist – und es ist gut so. Wir haben ein untrügliches Gefühl, dass alles seinen Sinn hat 
– auch wenn wir diesen Sinn im Augenblick vielleicht nicht in Worte fassen können. 
 
Wenn du in diesem Gefühl der Zuversicht schwebst oder badest, dann bist du mit deinem 
Leben und der Welt versöhnt. Du bekommst eine Ahnung von der Matrix, dem göttlichen 
Plan – du bekommst eine Ahnung von der Seelenperspektive auf das Leben. 
 
Wie gelingt also dieser Schritt von der Angst zur Zuversicht? Dazu gibt es mehrere Zutaten: 

1. Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber 
Solange du die Angst wegschiebst, nicht wahrhaben willst, verdrängst, sucht sich die Angst 
immer neue Möglichkeiten, ihre Botschaft an dich zu übermitteln. Erst wenn du deine Angst 
annehmen kannst, wenn du sie akzeptieren kannst, wenn du sie dir selbst eingestehen kannst, 
dann hat die Angst die Gewissheit, dass ihre Botschaft angekommen ist. Also sei aufrichtig dir 
selbst gegenüber!  

Anleitung zur Aufrichtigkeitsübung:   www.weripower.at/aufrichtigkeitsuebung/  
 
Was mir besonders wichtig erscheint, ist es, die Angst fließen zu lassen – denn wenn sie fließen 
kann, darf sie sich wandeln.  

Anleitung zum Gefühle-fließen-lassen:        www.weripower.at/gefuehle-fliessen-lassen/  

2. die Botschaft der Angst annehmen und auflösen 
Manchmal ist die Botschaft der Angst ganz klar und eindeutig: “Renn davon, sonst frisst dich 
der Löwe auf!” (…wobei in den Filmen ja immer gesagt wird, dass man in so einer Situation 
gar nicht rennen darf…) Oder die Botschaft ist: “Brems, sonst fährst du in den Laster da 
vorne!” 
 
Sehr oft sind die Botschaften nicht so 
vordergründig – siehe Beispiele der Filialleiterin 
und des Fußballtrainers. (siehe oben, Beyond 
Fear) 
 
Da darfst du all dein Können in Selbstreflexion, 
deine Offenheit und deine Neugier einsetzen! ☺ 
Mach dir klar, woher diese Angst kommt. 
Überlege dir, wie du sie überwinden kannst 
oder wie du die angst-auslösende Situation 
“heilen” kannst. 
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Es gibt auch Wege, die ohne ein verstandesmäßiges Begreifen der Angst auskommen. So 
kannst du z.B. mit Dynamind      www.alohainternational.org/html/dmtgerm.html  
rein mit den Körpersymptomen der Angst arbeiten. Oder du überwindest in einer Reise in die 
nicht-alltägliche Wirklichkeit          www.weripower.at/huna/  
in einer Meditation             www.weripower.at/lagerfeuer/  
o.ä. deine Angst auf symbolische Art und Weise. 

3. in den Fluss kommen und das Herz öffnen 
Welcher Weg “in den Fluss” für dich der stimmigste ist, darfst du selbst herausfinden! ☺  
Vielleicht ist es singen, wie bei Tina Turner, Regula Curti und Dechen Shak-Dagsay? (siehe 
oben, Beyond Fear) Oder tanzen? Oder malen? Oder durch den Wald laufen? Oder 
meditieren? Oder schwimmen? Oder Trampolin springen? Oder Yoga praktizieren? Oder 
passende Musik hören? Oder mit deinen Kindern herumtollen? 
 
Hier darfst du experimentieren und spielen! ☺ Und wenn ein Weg 
nicht zum gewünschten Ziel führt, dann erinnere dich an den 
folgenden Ausspruch von Serge Kahili King:  
 

People don’t fail, plans do.  
People just give up or make new plans. 

 
Quelle: www.huna.org/html/living_phil.html  

 
Also lass dich inspirieren und probiere einen anderen Weg aus! ☺ 

4. spirituelles Weltbild festigen 
Mache dir selbst klar, wie dein Weltbild aussieht, vor allem im spirituellen 
Sinne. Was ist dieses Große-Ganze, in dem du eingebettet bist? Was ist 
der Sinn deines Lebens? Warum bist du hier auf dieser Welt? Wie 
funktioniert dieses Leben? Wer bist du? Was soll das alles hier auf dieser 
Welt?                     www.weripower.at/dharma-garten/  
 
Je klarer du deine persönliche Antwort kennst, umso stärker wirst du das 
Vertrauen in das Große-Ganze spüren. Dann wird es von Tag zu Tag 
leichter, in der Zuversicht zu leben, zu baden, zu schweben, geerdet zu 
sein und zu verweilen! ☺ ☺ ☺ 
 

Als spirituelle Praxis kann dich die Meditation gut unterstützen –  
      www.weripower.at/lagerfeuer/  

oder als Frau auch die Gemeinschaft des Frauentempels, in dem wir unsere feminine Essenz 
feiern.                       www.weripower.at/tempel/  
 
Ich wünsche dir, dass du voller Zuversicht deinen eigenen Weg gehst! ☺ ☺ ☺ Und ich 
wünsche dir, dass du voller Zuversicht in dein feminin-evolutionäres Leadership steigst – zu 
deinem eigenen Wohle und zum Wohle aller Wesen!       www.weripower.at/leadership/  
 
Denn: Leadership geht uns alle an!     www.weripower.at/leadership-geht-uns-alle-an/  
 
 
Ich freu mich auf deinen Kommentar auf meinem Blog unter  

www.weripower.at/4-schritte-um-wirkungsvoll-die-eigene-zuversicht-zu-staerken/  
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Liebes Drama, ich mach Schluss mit dir! 
 
In einem meiner Expertinnen-Artikel im youbeee Magazin magazin.youbeee.com beschreibe 
ich ausführlich den Ausstieg aus dem Drama. Lies hier nach, wie du deinem Drama den 
Laufpass gibst:  

magazin.youbeee.com/themen/body-mind-soul/liebes-drama-ich-mach-schluss-mit-dir/  
 

Leadership geht uns alle an!  
 
Letztens habe ich den folgenden Spruch auf Facebook gepostet  

www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1522665751366470  
 

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, 
you are a leader. 
 
Wenn deine Handlungen andere inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr 
zu tun, mehr zu werden, dann bist du eine Führungspersönlichkeit. 
 
~ John Quincy Adams 

 
Das ist eine "alternative" Beschreibung von Leadership, hinter der ich total stehe. Denn dieses 
Leadership ist nicht "irgendwelchen Führungskräften in irgendwelchen Unternehmen" 
vorbehalten, sondern erweckt das Leadership mit Herz und Hirn in uns allen.  

www.weripower.at/leadership/  
 
Alleine das Wort inspirieren macht einen großen Unterschied! Wir verwenden das Wort 
inspirieren normalerweise nicht mit Angst, Wut und Scham. Wir wählen das Wort für Menschen 
und Situationen, die uns unterstützen, mehr Klarheit zu bekommen, in unsere Größe zu 
wachsen, freier und selbstbestimmter zu werden, "reifer und weiser" zu werden (wenn ich 
diese abgedroschene Floskel verwenden darf). 
 
Genau dieses Leadership braucht es heute – breitenwirksam. Es braucht besonnene 
Menschen, die aus dem Drama ausgestiegen sind, die sich eine Form von innerer Klarheit 
erarbeitet haben, die in gesunder Weise immun sind gegen gesellschaftliche Hysterie und 
Trance. Es braucht die Stimmen dieser Menschen sowie ihre Taten mit Herz und Hirn – und das 
sind du und ich und wir! 
 
Dabei reicht es nicht aus, "kein/e Rassist/in" zu sein, wie in diesem Video schön beschrieben 
wird:       www.facebook.com/theguardian/videos/10153870551066323/  
Zitat daraus: "We need to stop being non-racist, and start being anti-racist."  
(Wie leicht wir alle zu Rassismus neigen, zeigt folgende Dokumentation:  

www.weripower.at/diskriminierung-ausgrenzung-entstehung/ 
 
Es reicht nicht (mehr) aus,  

• "eh nicht gegen Flüchtlinge zu hetzen" 
• "eh kein Flüchtlingsheim anzuzünden" 
• "eh keine Frauen zu vergewaltigen" 
• "eh nicht bei der Bürgerwehr mitzugehen" 

 
Jetzt geht es darum, "den Arsch in die Höhe zu kriegen" und ganz konkret an den Lösungen 
mitzuarbeiten, die wir als Menschheit brauchen.  
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• Was ist dein Beitrag?                 www.weripower.at/dharma/ 
• Wie bringst du dich in den großen Strom der Evolution ein?                
• Welche Menschen inspirierst du, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu tun, mehr 

zu werden?  
• Wie tust du das? 
• Wann tust du das? 
• Wobei erlebst du Flow? 
• Woran merkst du, dass du wirksam wirst? 

 
Vielleicht unterstützt dich mein Video bei der Beantwortung dieser Fragen!  

www.weripower.at/zusammenhelfen/  
 
Leadership ist längst nicht mehr irgendwelchen Eliten vorbehalten. Leadership geht uns alle 
an. Leadership findet im Alltag statt. Leadership ist die innere Haltung, mit der du deinen 
Mitmenschen begegnest. Leadership ist eine selbstbewusste Form von Integrität. Leadership 
bedeutet, deine Werte tatkräftig mit Herz und Hirn in die Welt zu bringen.  
 
Wie kann ich dich inspirieren, mit deinem ganzen Commitment in dein Leadership zu steigen? 
Ich plane für 2017 einen Lehrgang zum Thema Feminin-Evolutionäres Leadership.  

www.weripower.at/leadership/   
Welche Inhalte würden dich unterstützen, dein Leadership noch stärker nach außen zu 
tragen?        www.weripower.at/leadership-geht-uns-alle-an/  

Erfreue dich an Good News. 

Blühe in deiner Berufung auf – Rabatt für Frühbucherinnen 
Bis 29. Feb. 2016 gilt der Frübucherinnen-Rabatt auf das Tempelwochenende "Blühe in deiner 
Berufung auf", das 15. – 17. April 2016 in Gmunden stattfindet. Spare 12,5%! ☺ ☺ ☺ Alle Details 
findest du unter               www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/  

Meine Artikel im wunderschönen Magazin "Natur & Spirit" 
Seit Frühling 2015 habe ich die große Freude für das Magazin "Natur & Spirit" 

www.anderswelt-salzkammergut.at/natur-spirit/ 
die Kolumne "... mit Herz und Hirn" zu schreiben. Das Magazin beschäftigt sich mit 
naturverbundener Spiritualität und erscheint daher zu den Sonnenfesten des Jahreskreises. 
 
Die aktuelle Ausgabe (Wintersonnenwende 2015) trägt den Titel "Winterzauber" und 
beschäftigt sich unter anderem mit folgenden Themen:  

• Winterfeste 
• Leben mit astrologischen Prinzipien 
• Mythos der Frau Holle 
• mongolische Jurte 

• Krafttier Eule 
• schamanische Weltenbäume 
• und vieles mehr ... u.a. Buchtipps, 

Veranstaltungstipps, ... 
 
Als Anreiz, dir das gesamte Magazin bei der Herausgeberin (die übrigens Daniela Feichtinger 
heißt, aber nicht mit mir verwandt ist ☺) zu bestellen, 

www.anderswelt-salzkammergut.at/natur-spirit/ 
stelle ich dir alle meine Artikel der Kolumne "... mit Herz und Hirn" zur Verfügung: 

www.weripower.at/kolumne-mit-herz-und-hirn/  
1. zur Sonne hin wenden – Sommersonnenwende 2015 
2. Fülle der Möglichkeiten – Herbsttagundnachtgleiche 2015 
3. die Dunkelheit umarmen – Wintersonnenwende 2015 



 
 
 
 
Brief zum Ausdrucken unter www.weripower.at/briefe/ 
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Literatur: "Rückkehr zur Liebe" von Marianne Williamson 
Dieses Buch habe ich vor vielen Jahren schon gelesen und bin seither begeistert davon. Es ist 
jenes wundervolle Werk, das durch jene Zeilen berühmt wurde, die Nelson Mandela bei seiner 
Antrittsrede daraus zitiert hat: 
 
Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu 
sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu 
sein.   
 
Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am 
meisten. Wir fragen uns: Wer bin ich denn, daß ich so 
brillant sein soll?   
 
Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind 
Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein 
machst.  Sich klein zu machen, nur damit sich andere 

um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts 
Erleuchtetes.   
 
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der 
in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen 
von uns, er ist in jedem einzelnen.   
 
Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir 
damit unbewußt anderen die Erlaubnis, es auch zu 
tun.  Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit 
sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die 
anderen. 

 
Meine Buchbesprechung für dieses Buch, das ich allen ans Herzen lege, findest du unter  

www.weripower.at/pdfs/williamson_rueckkehr_zur_liebe.pdf  

Good News: Leadership für uns alle 
Wenn deine Handlungen andere inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu tun, 
mehr zu werden, dann bist du eine Führungspersönlichkeit. 
~ John Quincy Adams 

www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1522665751366470  
 

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! ☺ 
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