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Betreff: [weripower] Brief Nr. 1 
 
Datum: Tue, 18 Apr 2006 23:49:27 +0200 
Von: Ulrike Feichtinger <u.feichtinger@weripower.at> 
Organisation: weripower 
 
Liebe Menschen aus dem weripower - Umfeld!  :) 
 
Hier kommt der erste weripower Brief - der Beginn meines Newsletters. :) Ich bin voller Anfangs-
Euphorie! :) Derzeit erhalten 41 Personen dieses Newsletter-Email von mir. Ihr seid also der Kern 
und könnt später mal sagen, dass Ihr von Anfang an dabei wart! :) 
 
Inhalt dieses ersten Briefes: 
============================= 
* Mein aktuelles Herzensprojekt 
* Wie passt dieses Herzensprojekt zur weripower - Philosophie? 
* Aktuelle Termine 
* Anregungen und Wünsche 
 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 
 
Heute stelle ich Euch 
 
*** mein aktuelles Herzensprojekt *** 
 
vor. Es ist folgende Veranstaltung: 
 
Den eigenen Weg gehen 
Entdeckungs-Workshop für Frauen 
 
Diese Veranstaltung biete ich mit meiner Kollegin Irmgard Kravogel an. Wir begleiten in stilvollem 
Ambiente, in der Villa Toscana in Gmunden, Frauen in Umbruchs-Phasen und unterstützen sie, 
*ihren eigenen Weg* zu finden und umzusetzen. 
 
Diese Persönlichkeitsentwicklung soll in einer angenehmen Atmosphäre ermöglicht werden. So 
leitet Ulli Schimpl jeden Morgen im Park der Villa Qigong-Einheiten unter großen Bäumen - sie hat 
Qigong in Peking studiert! :) Ausserdem haben die Teilnehmerinnen den Nachmittag zur freien 
Verfügung und können in Gmunden Urlaub machen. Daher auch der Untertitel: "Nimm dir 5 Tage 
Zeit für dich selbst" :) 
 
Den Flyer findet Ihr als pdf-File unter  
--> http://www.weripower.at/pdfs/Den_eigenen_Weg_gehen_2006.pdf  
oder als reinen Text unter 
--> http://www.weripower.at/angebot322.html  
 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 
 
*** Wie passt dieses Herzensprojekt zur weripower - Philosophie? *** 
 
Ja, warum gerade "Den eigenen Weg gehen"? Vielleicht habt Ihr auf meiner Website unter 
Philosophie bereits meine Vision gelesen: 
 
Menschen gestalten ihr Leben in Zuversicht, sie gehen ihren eigenen Weg. 
 
--> http://www.weripower.at/philosophie.html  
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Mit dieser Frauen-Coaching-Woche, mit diesem Entdeckungs-Workshop, möchte ich gemeinsam 
mit Irmgard einen Beitrag zur Realisierung dieser Vision leisten.  
Unser erster Schwerpunkt liegt darauf, die teilnehmenden Frauen dabei zu unterstützen, das 
"Eigene" zu entdecken, das innere Leuchten zur Geltung zu bringen, den *persönlichen Weg* 
herauszufinden. 
 
Der logische zweite Schwerpunkt ist dann, die Frauen dabei zu unterstützen, jene *Zuversicht* zu 
verspüren, mit der sie ihren eigenen Weg voll Freude und Leichtigkeit gehen können. 
 
Am Ende dieses Entdeckungs-Workshops haben die Teilnehmerinnen dann ihre Landkarte in der 
Hand und machen sich auf den Weg - auf *ihren eigenen Weg*! :) 
 
"Resonanz" ist der Begriff, den wir in der Coaching-Ausbildung dafür verwendet haben. In 
Resonanz sein, heisst für uns u.a. 
 
- zu wissen und zu spüren, wer ich bin und was ich will, 
- zu wissen und zu spüren, was ich alles kann und bereits erlebt habe, 
- wertzuschätzen, wer ich bin und was ich bin 
- mit einer optimistischen Lebenseinstellung den eigenen Weg zu gehen, 
- Freude und Leichtigkeit und :) mit auf den Weg zu nehmen! 
 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 
 
*** Aktuelle Termine *** 
 
Details und weiterführende Links unter 
--> http://www.weripower.at/angebot5.html  
 
* Verdeckte Botschaften entschlüsseln 
- Kommunikations-Seminar 
- 6. & 7. Mai 2006, Villa Toscana, Gmunden 
 
* Ich blühe auf! Einen Herzenswunsch wahr machen 
- Frauen-Coaching-Workshop 
- 13. Mai 2006, Frauenforum Salzkammergut, Ebensee 
 
* Akte K - bewusst(er) kommunizieren 
- Kommunikations-Seminar 
- 20. & 21. Mai 2006, Bildungshaus Grossrussbach 
 
* Den eigenen Weg gehen 
- Entdeckungs-Workshop für Frauen am Traunsee 
- 17. - 21. Juli 2006, Villa Toscana, Gmunden 
 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 
 
*** Anregungen und Wünsche *** 
 
Für Anregungen und Wünsche findet Ihr bei mir ein offenes Ohr und eine offene Inbox! :) Sei es, 
dass Ihr  
- Unklarheiten oder Tippfehler auf der Website entdeckt. 
- eine tolle Website kennt, die es weiterzuempfehlen gilt, die zu weripower passt und die noch nicht 
auf der Link-Seite vertreten ist. 
- Euer eigenes Herzensprojekt mitteilen möchtet! :) 
- ein Thema habt, von dem Ihr in einem der nächsten Briefe lesen möchtet. 
- ganz ein anderes Anliegen habt. :) 
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Meine Bitte an Euch ist, diesen Brief an interessierte Personen weiterzuleiten. Ich bin sicher, dass 
Ihr Menschen kennt, die sich von diesem Angebot angesprochen fühlen könnten! So kann sich das 
Netzwerk vergrößern! :) 
 
Anmeldungen, Adress-Änderungen und Abmeldungen vom Verteiler sind mit einem formlosen :) 
Email an u.feichtinger@weripower.at möglich! 
 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 
 
Somit verabschiede ich mich für heute, am Ende meines ersten weripower - Briefes und wünsche 
Euch allen frühlingshafte Tage mit viel Sonnenschein! :) 
 
Herzliche Grüße, 
ULI 
 
 
--  
*********************************************************** 
***                                                                  *** 
***        weripower: Coaching & Training mit :) - Faktor          *** 
***                                                                 *** 
*********************************************************** 
 
           Dr.in Ulrike Feichtinger 
           Coach & Trainerin 
 
           u.feichtinger@weripower.at  
           www.weripower.at  
 
           + 43 (0) 650 / 460 4103 
 
           Traunsteinstr. 52, A 4810 Gmunden 
           Gusshausstr. 24, A 1040 Wien 
 
*********************************************************** 
***  Aktuelle Termine  - www.weripower.at/angebot5.html             *** 
*********************************************************** 
***                                                                  *** 
***  6. & 7. Mai 2006, Villa Toscana, Gmunden:                      *** 
***  Verdeckte Botschaften entschlüsseln                            *** 
***  Kommunikations-Seminar                                         *** 
***                                                                  *** 
***  13. Mai 2006, Frauenforum Salzkammergut, Ebensee:             *** 
***  Ich blühe auf! Einen Herzenswunsch wahr machen                *** 
***  Frauen-Coaching-Workshop                                       *** 
***                                                                  *** 
***  20. & 21. Mai 2006, Bildungshaus Grossrussbach:               *** 
***  Akte K - bewusst(er) kommunizieren                             *** 
***  Kommunikations-Seminar                                         *** 
***                                                                  *** 
***  17. - 21. Juli 2006, Villa Toscana, Gmunden                    *** 
***  Den eigenen Weg gehen                                          *** 
***  Entdeckungs-Workshop für Frauen am Traunsee                   *** 
***                                                                  *** 
*********************************************************** 


