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Gmunden, am 20. Mai 2016 
Liebe Seele, 
 
Ich schreibe diesen Newsletter wenige Tage vor der Stichwahl für den österreichischen 
Bundespräsidenten. Es ist eine (für mich) eigenartige Zeit – denn die Stimmung fühlt sich so 
aufgeheizt an. Ich sehe mit großem Bedauern, wie NLP (das aus dem therapeutischen 
Kontext stammt und dort wunderbare Dienste leistet) für machtpolitische Zwecke mißbraucht 
wird. In den aktuellen Entwicklungen wird NLP als Führungsinstrument für kühle strategische 
Zwecke eingesetzt, obwohl es für warmherzige heilsame Interventionen entwickelt wurde. So 
kommt die menschliche Größe ins Spiel – denn das Werkzeug selbst ist ein Werkzeug. Wofür 
und wie es eingesetzt wird, das hängt von der Ethik der anwendenden Personen ab:  
  

Berufung + Größe = Leadership 
Daher gibt es heute zur Inspiration: 
 
Berufung Es ist nichts falsch an dir. 
+   
Größe  Wie Diskriminierung und Ausgrenzung entstehen  
=    
Leadership Teil der Lösung sein 
 
Zum Thema Berufung kannst du vor der Sommerpause noch mit mir im Kreis der Frauen 
praktizieren: 
 
Blühe in deiner Berufung auf!           www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/ 
1. bis 3. Juli 2016, Schloss Cumberland, Gmunden 
 

Von ♥ wünsche ich dir, dass du jeden Tag ein Stückchen mehr in deiner Berufung aufblühst, 
deine Größe immer mehr bewohnst, dein Leadership immer klarer und deutlicher in die Welt 
bringst. Die Menschheit braucht besonnene und wohlwollende Menschen, die ihr Leadership 
zum Wohle aller Wesen einbringen. Du bist einer dieser Menschen, sonst hättest du dich 
schon von diesem Newsletter angemeldet. Danke, dass du hier bist und dich einbringst! 

 

♥ liche und seelische Grüße sendet dir 
Uli  
 

PS: Bitte beachte die Good News am Ende des Briefes!  
Foto: www.robertmaybach.com  

 
PPS: Übrigens: Nein, ich füttere die Angst nicht! Ich wähle die Zuversicht. Auch am Sonntag. ;-) 

www.weripower.at/nein-ich-fuettere-die-angst-nicht/ 
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Erlebe Uli Feichtinger live. 
 
 

 
 
 

 

Blühe in deiner Berufung auf! 
Tempel-Wochenende für Frauen, die ihr Leben im Einklang mit dem großen 
Mysterium gestalten wollen 
Fr. 1. Juli bis So., 3. Juli 2016  
Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, Gmunden 
 
Wir tauchen tief in unser Wesen ein, um unsere Berufung zu entdecken 
und bewusst ins Leben zu bringen. Du musst nichts dazu lernen, dich nicht 
verbessern, keine weitere Ausbildung anstreben! Dein Dharma ist das große 
Feld, das du bist - jetzt gerade. Es ist deine persönliche Note in der großen 
Symphonie des Lebens. Es bist du selbst, dein Wesen, dein Sein und Wirken.  
 
Im Kreis der Frauen tauchst du in das unendliche Mysterium des Lebens ein 
und kehrst mit der Erfahrung deiner persönlichen Schwingung wieder zurück: 
In den embodiment (Verkörperung) Übungen wird das, was dich ausmacht, 
in deinem Körper spürbar und lebendig. Du erlebst dich als Teil des 
unendlichen Stromes der Evolution - ganz konkret.  
 
Detailinformationen auf der neuen Website: 

www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/ 
 

 

 

ab Sa., 8. Okt. 2016, 10 – 18 Uhr 

Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe 
Intensiv-Lehrgang in innerem Leadership (Okt. 2016 bis März 2017) 
 
Der erfolgreiche Lehrgang findet wieder in Wien statt! ☺ ☺ 

www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/  
Bitte beachte den Frühbucherinnenpreis bis 8. Juli 2016! 

Alle Veranstaltungen im Überblick:                   www.weripower.at/veranstaltungen/   
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Lass dich inspirieren. 

Es ist nichts falsch an dir. 
Diesen Artikel habe ich im Mai 2014 erstmals veröffentlicht. Inzwischen habe ich den Inhalt dieses Artikels 
in meinem kostenlosen eBook “Du bist OK.” vertieft:             www.du-bist-ok.com   
 
Conchita hat mit ihrem Sieg beim Eurovision 
Songcontest 2014 für große Aufregung 
gesorgt. Mich fasziniert an diesem Menschen, 
der privat Tom Neuwirth und beruflich-
künstlerisch Conchita Wurst ist, wie er – bereits 
in jungen Jahren! – in diese menschliche 
Größe hineingewachsen ist. 
 
In einem Interview hat Conchita einen Satz 
gesagt, der für mich sehr viel von ihrer 
Selbstsicherheit erklärt: “Auch ich habe lange 
geglaubt, dass etwas falsch mit mir ist. Doch 
dann habe ich erkannt: Es ist nichts falsch an 
dir. Und seit ich mich selbst liebe, so wie ich 
bin, geht es mit meinem Weg gut weiter.” 
 
Und dann weiß ich wieder, warum mich 
dieser Mensch so begeistert und fasziniert! 
Denn er lebt, was ich in meiner Vision für die 
gesamte Menschheit formuliert habe: Jeder 
Mensch möge den eigenen Weg voll 
Zuversicht gehen. 
 
Seit Conchitas Sieg recherchiere ich, was 
auch immer ich zu ihrem und Tom Neuwirth’s 
Weg und Leben finde, um herauszufinden, 
was die wichtigen Faktoren sind, dass es ihm 
und ihr gelingt das umzusetzen, was viele von 
uns sich wünschen. Wir können uns diesen 
herausragenden Menschen als Vorbild 
nehmen, um selbst immer mehr unseren 
eigenen Weg voll Zuversicht zu gehen, um 
unser Dharma ganz bewusst zu leben.  

www.weripower.at/dharma-garten/  
 
In den Interviews kommt es sehr klar heraus: 
Tom Neuwirth hat sich gut in seiner inneren 
Wahrheit verwurzelt. Er steht zu dem, was sich 
ganz tief in ihm drinnen richtig anfühlt, auch 
wenn ihm die äußere Umgebung vermittelt: 
Das ist falsch! Er ist sich und seiner inneren 
Wahrheit treu. 
 
Tom Neuwirth genießt es, in Frauenkleidern 
auf der Bühne zu stehen und zu singen. Er 
fühlt sich einfach so wohl in diesen 
wunderschönen Kleidern! So wird er zu 

Conchita. Sie kann in seinem Beruf, der ihre 
Kunst ist, Dinge ausleben, die ihr und ihm 
einfach gut tun. Ist es nicht eine 
wunderschöne Botschaft, dass wir erfolgreich 
sind, wenn wir dem folgen, was uns selbst gut 
tut? Wenn wir das zum Beruf machen, was wir 
einfach genießen. Wenn wir uns selbst so sehr 
lieben, dass wir uns selbst treu bleiben. 
 

  
In ihren Interviews gibt Conchita ganz 
unumwunden zu, dass Tom Neuwirth zwar 
eine schöne, doch auch schwierige Kindheit 
hatte. Ich habe keine genauen 
Informationen gefunden, doch zwischen den 
Zeilen glaube ich aus den Interviews 
herausgehört zu haben, dass seine Mutter die 
zentrale Person war, die ihm in der Kindheit 
das Gefühl vermittelt hat: Ich liebe dich – no 
matter what. Bedingungslose Liebe. Ich liebe 
dich – es ist nichts falsch an dir. 
 
In vielen Interviews erwähnt Conchita immer 
wieder, wie gesegnet sie mit ihren 
Freundinnen und Freunden ist, die noch dazu 
Talente haben, die Conchita für ihren Weg 
benötigt, sodass diese Freundschaften auch 
in die Berufswelt hinüber wachsen. 
 
Wer so ein festes Fundament hat, kann mit 
allen Anschuldigungen und Verachtungen 
viel leichter umgehen, weil es da diese 
Sicherheit gibt: Ich werde geliebt – no matter 
what. Und das ist etwas, was ich an Tom und 
Conchita bewundere: wie locker die beiden 
mit den wirklich tiefen Übergriffen umgehen, 
dass die Hass-Parolen einfach an den beiden 
abperlen. 
 
Wenn ich in dieses Phänomen hineinspüre, 
dann nehme ich wahr, dass diese 
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bedingungslose Liebe, die ihm von sich selbst 
und von nahestehenden Menschen 
entgegen gebracht wird, Tom Neuwirth so 
stark macht und für ihn so ein solides 
Fundament ist, dass ihn solche Angriffe nicht 
umwerfen können. Diese menschliche Größe 
berührt mich sehr. 
 
Ich nehme also bei Conchita und Tom 
Neuwirth viel Rückhalt wahr – Rückhalt von 
nahestehenden Menschen. Menschen, die 
ihm und ihr vermitteln: Es ist nichts falsch an 
dir – ganz im Gegenteil! Wir lieben dich für 
das, was du bist. 
 
Und das erinnert mich an das weripower 
Weihnachtsgeschenk 2012: 

 
Halte dich nicht da auf, wo man dich toleriert. 

Geh dort hin, wo du gefeiert wirst. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dir und mir und 
allen, dass wir bedingungslosen Rückhalt 
erleben und erfahren. 
Ich wünsche mir, dass jeder Mensch das 
Gefühl erleben darf: Ich liebe dich – es ist 
nichts falsch an dir! 

Ich wünsche mir, dass jeder Mensch sich in 
der eigenen tiefen Wahrheit verwurzelt und 
sein / ihr Leben von diesem Ort der 
Authentizität leben kann und darf. 
Ich wünsche mir, dass wir alle diesem inneren 
Leuchtturm in uns treu bleiben und folgen. 
Ich wünsche mir, dass jeder Mensch voll 
Zuversicht und Freude und Begeisterung 
dieses ganz persönliche Leben gestaltet, wie 
es ihr / ihm entspricht. 
Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder 
Mensch voll Zuversicht den eigenen Weg 
geht und die tiefste innere Wahrheit ins Leben 
bringt. 
 
PS: Mir ist es wirklich ein großes 
Herzensanliegen, Menschen dabei zu 
unterstützen, ihren eigenen Weg voll 
Zuversicht zu gehen. Dieses bewusste 
Verwurzeln in der tiefsten inneren Wahrheit ist 
nur möglich, wenn wir sie kennen. Mein 
Angebot des Berufungscoaching erfüllt 
genau diesen Wunsch: herauszufinden, 
warum ich auf der Welt bin.  

www.weripower.at/dharma-coaching/  
Auf dem Weg dorthin wird immer klarer: Es ist 
nichts falsch an mir. Ich bin genau so, wie ich 
sein muss, um meine Berufung, meinen Weg, 
mein Dharma zu leben. Dies gibt uns 
Zuversicht und Kraft -– lässt uns immer mehr in 
unsere eigene Größe hineinwachsen. Beim 
Tempel-Wochenende Blühe in deiner 
Berufung auf (1.-3. Juli 2016) wollen wir daher 
im Frauenkreis unser So-Sein zelebrieren und 
uns in einem Ritual ganz bewusst in der 
tiefsten inneren Wahrheit verwurzeln.  
www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/

  
Ich freu mich auf deine Assoziationen und Rückmeldungen auf meinem Blog unter 

www.weripower.at/es-ist-nichts-falsch-an-dir/  
 

Wie Diskriminierung und Ausgrenzung entstehen 
 
Vor einiger Zeit hat eine Dokumentation auf 
Facebook meinen Weg gekreuzt, die einen 
tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat. 
Alleine der Titel ist schon eindrücklich: 
Der Rassist in uns. 
 
Im geschützten Rahmen eines Workshops 
zeigen Wissenschaftler/innen und 
Workshopleiter/innen auf, wie leicht und wie 

schnell eine Gruppe von Menschen bereit ist, 
sich selbst besser, überlegen, höher gestellt zu 
fühlen…. und in Folge bereit ist, eine andere 
Gruppe von Menschen als unfähig, 
minderbemittelt, niedriger gestellt zu sehen 
und zu behandeln. Es geht so schnell! In dem 
Workshop reicht ein Vormittag, um das 
Szenario von Diskriminierung und 
Ausgrenzung zur Blüte zu bringen. 
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Was aus dem Beitrag auch hervor geht: Es 
kann jede/n von uns treffen! Die Merkmale, 
die zur Diskriminierung verwendet werden, 
sind vollkommen beliebig! 
 

  
Seit ich mir die Zeit für diese Dokumentation 
genommen habe (Dauer: 1 Std. 10 Min.), stellt 
es mir noch mehr die Nackenhaare auf, 
wenn Stereotype gesprochen werden, 
unreflektierte Aussagen weiter transportiert 
werden, verachtungsvolle Statements 
leichtfüßig dahin gesagt werden. 
 
 
 

Interessant finde ich auch die Beweggründe 
für Menschen, aus dem Szenario (Workshop) 
auszusteigen oder doch nicht auszusteigen, 
laut die Meinung einzubringen oder leise 
dabei zu sitzen. Was ist das richtige 
Verhalten? All die schnellen Antworten 
relativieren sich bei genauerem Hinschauen 
und so lädt die Dokumentation ein, das 
eigene Denken, Handeln und Fühlen zu 
hinterfragen. 
 
Die Dokumentation bestärkt mich in meiner 
Tätigkeit, Menschen beim Wachstum in ihre 
Größe zu begleiten sowie Räume für 
Selbstreflexion und Innenschau zu erschaffen.  

www.weripower.at/lehrgang-spiritimalltag/  
Damit immer mehr Menschen in ihr feminin-
evolutionäres Leadership steigen, 
Manipulation immer weniger greift und wir als 
Menschheit uns wieder an Menschlichkeit 
und Wohlwollen erinnern. 

www.weripower.at/leadership/ 
  
 
Die Dokumentation kannst du dir in gesamter Länge auf meinem Blog anschauen: 

www.weripower.at/diskriminierung-ausgrenzung-entstehung/  
 

Teil der Lösung sein 
Diesen Artikel habe ich im August 2014 das erste Mal veröffentlicht, doch er ist aktueller denn je! 
 
In diesem Sommer sind viele Konflikte und 
Probleme dieser Welt (noch deutlicher) zu 
Tage getreten. Wir können nicht mehr so tun, 
als wüssten wir von nichts, als ginge uns das 
alles nichts an, als könnten wir wegschauen. 
Es gibt Krieg, Hunger, Armut, Ungerechtigkeit 
– nicht nur “am anderen Ende der Welt”, 
sondern vor der Haustüre … und, wenn wir 
ganz ganz ehrlich sind, in der einen oder 
anderen Form auch in den eigenen vier 
Wänden… 
 
Da stellt sich für viele von uns die Frage: “Wie 
soll ich damit umgehen? Ich fühle mich hilflos, 
ich kann ja nichts machen…” 
 
Bei mir hat sich im Umgang mit dieser Frage 
ein Bekenntnis ganz klar gezeigt: Ich will nicht 
Teil des Problems sein und dieses verstärken. 
Ich will Teil der Lösung sein. Ich will für Frieden, 
Gerechtigkeit und Wohlwollen in der Welt 
wirken. Mir ist bewusst, dass ich nicht die Welt 
retten kann – aber in meinem 

Wirkungsbereich kann ich das in die Welt 
bringen, was mir wirklich wichtig ist. Dafür 
kann ich einstehen, nicht nur irgendwann 
einmal, sondern jeden Tag, in den Situationen 
des täglichen Lebens. Ja, ich habe einen 
Traum!       www.weripower.at/philosophie/  
 
Wenn wir also wieder einmal Zweifel haben, 
welches Handeln richtig ist, können wir uns 
folgende Fragen stellen: 
 
• Was möchte ich in die Welt bringen? 
• Wofür trete ich ein? Nicht nur theoretisch, 

sondern ganz praktisch… 
• Was für eine Welt wünsche ich mir? 
• Von welcher Welt träume ich? Von einer 

Welt, in der … 
• Was kann ich dazu beitragen?  
• Wofür möchte ich “bekannt” sein? Im 

Sinne von: Später sollen die Menschen 
über mich sagen, dass ich immer für … 
gestanden bin. 
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All diese Fragen zielen auf unsere zentralen 
Werte ab. Viktor Frankl hat immer wieder 
betont: Sinn im Leben erfahren wir durch 
Wert-Verwirklichung. Er meint mit Wert-
Verwirklichung, dass wir unsere Werte in die 
Welt bringen, sie umsetzen, sie manifestieren. 
Wenn mir zum Beispiel Ehrlichkeit ein wichtiger 
Wert ist, werde ich alles als sinnvoll erleben, 
wo ich ehrlich sein kann und Ehrlichkeit weiter 
verbreiten kann. 
 
Im Berufungscoaching, das ich verstärkt 
Dharma-Coaching nenne, gehe ich noch 
einen Schritt weiter. Ich sehe die zentralen 

Werte als genau jene Diamanten an, die 
durch uns in der Welt erstrahlen wollen. Es ist 
kein Zufall, dass uns diese Werte genau jetzt 
wichtig sind, denn sie sind die Medizin, nach 
der sich die Welt von morgen schon so sehr 
sehnt. 

www.weripower.at/dharma-coaching/  
 
Hier können wir eine neue Form von 
Leadership erwachen sehen: Menschen, 
denen klar ist, wofür sie stehen, können dies 
auch sehr selbstbewusst und voller Zuversicht 
in die Welt bringen. Dieses Leadership 
entspringt aus den eigenen Werten, aus 
intrinsischer Motivation, aus einem 
lebendigen inneren Wunsch. 
 
Darum mein Aufruf: Halten wir uns und unsere 
Werte nicht zurück. Stehen wir für unsere 
Werte ein. Sie sind unser Geschenk an die 
Welt, unsere Medizin für eine Menschheit, die 
sich derzeit global als sehr unmenschlich 
darstellt. Welcher Teil der Lösung bist Du? 

 
Ich freu mich auf deine Antworten auf meinem Blog unter 

www.weripower.at/teil-der-loesung-sein/  

Erfreue dich an Good News. 

Buchempfehlungen  
Wie im letzten weripower Brief versprochen, gibt es heute eine kurze Besprechung des 
zweiten Buches von Sue Monk Kidd, das ich in den letzten Wochen gelesen habe und das ich 
in die Liste meiner Buchempfehlungen aufgenommen habe: 

www.weripower.at/buchempfehlungen/ 
 
Bei Die Meerfrau handelt es sich um einen Roman, der den Mythos der Ariadne in die 
moderne Zeit verlegt: Die brave Tochter des Patriarchates (Tochter des Königs Minos) wacht 
aus der kollektiven Trance auf, verbindet sich mit der befreienden Energie (Theseus) und lässt 
schließlich ihre Wurzeln tief in ihre innere Autorität wachsen. Die Hauptfigur des Romanes ist 
eine Frau, deren Kinder aus dem Haus sind, die plötzlich von ihrer psychisch kranken Mutter 
gebraucht wird – und bei all dem über den Umweg einer verbotenen Liebe sich selbst findet 
und ihre innere Wahrheit erkennt. 
Kategorie: feminine Spiritualität 
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Lehrgang FemEvoLea – Wie Frauen die Welt von morgen erschaffen 

 
Dieser Lehrgang ist für Frauen gedacht, die ihre Berufung kennen und sich bereits mit ihrer 
menschlichen Größe vertraut gemacht haben. Ich baue diesen Lehrgang in neun Modulen 
über neun Monate auf und lade neun weibliche Archetypen ein, uns den Weg ins feminin 
evolutionäre Leadership zu weisen.  
 
Der Ausschreibungstext ist noch nicht ganz fertig, doch ich kann dir schon verraten: Wir 
beginnen am 24. / 25. März 2017 in Wien. Wenn du dich vormerken lassen möchtest, um eine 
der ersten zu sein, die über die Veröffentlichung der Ausschreibung informiert wird, schreib an 
verbindung@weripower.at! Ich bin in großer Vorfreude auf die Umsetzung des Lehrganges! 

 

Good News: HSP = hochsensible Personen 
Die Stärken von Hochsensiblen sind so vielfältig wie nützlich für die Gesellschaft, auch wenn 
das im alltäglichen Lärm untergeht. 

www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1570877463211965  
 

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 
A – 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 (wenn nicht anders angegeben) 


