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Gmunden, 18. Feb. 2011
Ihr lieben Seelen!
Wie Ihr merkt, tut mir meine politische Auszeit gut! Der nächste weripower Brief flattert in Euer Postfach! :) :)
:) Die Idee zum heutigen Brief ist mir gestern ganz spontan gekommen:
Geschenke am Weg
Denn gestern habe ich wieder einmal bemerkt, wieviel uns die ganze Zeit zu-fällt - und dass wir es viel zu
wenig bemerken, geschweige denn würdigen. Daher gibt's heute einen Brief zu diesem Thema! :) :) :)
Inhalt des 35. Briefes
! Einfach zum Nachdenken
! Zufälle :) :) :)
! Inspirationen
! Aktuelle Veranstaltungen
! Service auf weripower.at

Einfach zum Nachdenken
Freier Wille bedeutet nicht,
dass du den Lehrplan bestimmen kannst.
Es bedeutet nur, dass du wählen kannst,
was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst.
aus "Rückkehr zur Liebe" von Marianne Williamson
bzw. aus "Ein Kurs im Wundern"
Ein Jegliches hat seine Zeit und
alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit,
Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit,
Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit,
Verlieren hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit,
Wegwerfen hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit,
Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit.
nach Kohelet
Einer der erfüllendsten Momente im Leben
ist jener Sekundenbruchteil, wenn Gewohntes
ganz plötzlich in den glanzvollen Schein
von etwas tiefgreifend Neuem verwandelt wird.
Edward B. Lindaman

"Zufälle" :) :) :)
"Es gibt keine Zufälle." - Das ist einer meiner Lieblingsaussprüche. Eine meiner Freundinnen - J.B., auch
Bezieherin dieser Briefe! :) - sagt dann drauf: "Oh doch, es gibt Zufälle, nämlich das, was Dir zu-fällt!" :) :) :)
Sogesehen gibt es natürlich jede Menge Zu-fälle! :) Ich nenne es lieber "Geschenke, die am Weg liegen" - was
J.B. ohnehin ähnlich sieht! :)
Ist Dir das schon einmal passiert? Du kündigst (oder nimmst Dir ganz konkret vor, zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu kündigen) - und ganz zufälligerweise :) kreuzt genau dann ein ganz besonderes Jobangebot
Deinen Weg...
Oder: Du hast von einem interessanten Seminar gehört, Du kannst aber keine genaueren Details herausfinden
- und ganz zufälligerweise :) erzählt Dir Deine Freundin / Dein Arbeitskollege / Deine Nachbarin / Dein
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Schwager beim Kaffee, dass sie / er gerade dieses Seminar besucht hat und es Dir unbedingt ans Herz legen
möchte.
Oder: Innerhalb einer Woche erzählen Dir drei Menschen von demselben
Buch - alle drei unabhängig voneinander, alle drei begeistert. Dann denkst
Du Dir, dass Du Dir das Buch vielleicht doch einmal anschauen solltest - und
es ist natürlich genau das Buch, das Dir jene Informationen liefert, die Du in
Deiner aktuellen Lebenssituation brauchen kannst.
Solche Erlebnisse bewusst wahrzunehmen, gibt uns sehr viel Zuversicht.
Denn solche Erlebnisse lassen uns spüren, dass wir gut aufgehoben sind in
diesem Universum. Wir merken, dass ohnehin alles so kommt, wie es
kommt. Und dass es gut ist, so wie es kommt. Solche Erlebnisse geben uns Sicherheit, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Über solche "Zufälle" in meinem Leben freue ich mich immer sehr! :)
So hat zum Beispiel Gertraud Tinsobin vom Yogahaus Traunsee
--> http://www.yogahaus-traunsee.at/
meinen Workshop "Wer bin ICH?"
--> http://www.weripower.at/huna_angebot.html#ich
besucht und mich kurze Zeit später gefragt, ob ich nicht einen tiefergehenden Workshop zu dem Thema im
Yogahaus abhalten möchte. Jaaa! :) Genau das ist es, was ich will. Das ist mein Thema, das ist ein ganz
wichtiger Teil meiner Berufung! Gerne halte ich so einen Workshop ab! :) Und voilà - der Workshop ist schon
konzipiert! :) Er heißt "Spirituelle Entwicklung mit Hirn, Bauch und Seele". Er ist schon im Programm des
Yogahauses aufgenommen - und auf meiner Website natürlich auch! :)
--> http://www.weripower.at/huna_angebot.html#entwicklung
bzw.
--> http://www.yogahaus-traunsee.at/component/simplecalendar/
Oder meine liebe Freundin Ira Mollay
--> http://www.iramollay.net/
empfiehlt mir ein Buch über Spiral Dynamics
--> http://www.weripower.at/spiraldynamics/
mit dem Titel "Gott 9.0". Zuerst zögere ich noch, obwohl sie von dem Buch schwärmt, da sich schon so viele
ungelesene Bücher bei mir stapeln. Dann bekomme ich auf Facebook eine Einladung in die Gruppe "Gott 9.0"
- von wem ganz anderen! :) Da habe ich den Wink verstanden, habe mir das Buch bei
--> http://www.buchhandelrichter.at/
bestellt und gleich zu lesen begonnen. Es ist ein tolles Buch - von den "Simplify your Life"-AutorInnen mit den
gewohnten Zeichnungen und in gewohntem Hirn-und-Herz-Stil. Ich schau mir die Website
--> http://gott90.de/
an, sehe das Angebot von den gratis Lesezeichen - und seit heute habe ich die Lesezeichen bereits bei mir! :)
Oder ich halte meinen ersten Vortrag - es war "Von der Angst zur Zuversicht"
--> http://www.weripower.at/AbisZ/
- in meinem neuen Stil, wo ich Musik einsetze, um das Gesagte zu vertiefen. Am Tag nach dem Vortrag (als
ich beschlossen hatte, von nun an immer Musik einzusetzen) ruft mich der "intuitive Musiker" Peter Schuster
--> http://www.peterschuster.at/
an, er hat mein Plakat gesehen, ob wir uns nicht kennenlernen sollten... Wir haben uns kennengelernt, ich
habe ein gutes Gefühl dabei - wir werden demnächst einen gemeinsamen "Probegallop" starten - lasst Euch
überraschen! :) :) :)
Ja, wenn die Zeit reif ist, dann ist die Zeit reif, dann flutscht es...
Alles "Zufälle" - Dinge, die uns zu-fallen, wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit gekommen ist.
Um diese Zu-fälle zu erkennen, gibt's nur eine Notwendigkeit: achtsam und neugierig durchs eigene Leben
gehen und so staunend erkennen, wie sich das eine in das andere fügt und zu dem wird, was wir "mein
Leben" nennen! :) :) :)
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Inspirationen
Wie schon öfters angesprochen, liebe ich (u.a.!) die Inspirationen, die uns
das Internet ermöglicht. Das Internet ist genau das Gegenteil von linearen
Beziehungen, es ist ein dichtes Beziehungsnetz, wo alles mit allem
verbunden ist. Ja, natürlich kann man sich im Internet "verlieren", doch
man kann sich auch von den vielen kreativen Werken von den
unterschiedlichsten Menschen inspirieren lassen! :)
In diesem Sinne - und im Sinne der Fülle :) - mag ich heute einfach einige
Geschenke mit Euch teilen, die ich so auf meinen Internet- und sonstigen
Wegen gefunden habe! :)
Zu Zeitqualitäten mag ich einerseits die Aussendungen von Amadea Susanne Linzer sehr gerne
--> http://www.lunaria.at/zur_zeit.htm
und besonders ihre täglichen Meldungen auf Facebook
--> http://de-de.facebook.com/people/Lunaria-Zeitqualitaten/100001470963137
die täglich spannend zu lesen sind! :)
Andererseits finde ich die Beschreibungen der Jahresqualitäten von Kamira Eveline Berger
--> http://www.lichtkraft.com/
sehr spannend und aufschlussreich. Gerade erst dieser Tage wieder habe ich die Beschreibung für das aktuelle
Maya-Jahr
--> http://www.lichtkraft.com/uploads/pdf/Mayajahr-MULUC5-1007.pdf
gelesen und dadurch einiges "verstanden"...
Der Blog von Sebastian Gronbach mit dem Titel Mission Mensch
--> http://missionmensch.blogspot.com/
ist eine Schatzkiste voller spiritueller und evolutionärer Inspirationen. Immer direkt, nicht immer angenehm,
doch immer inspirierend sind seine Texte und Fragen. Auch er verschenkt seine Fülle auf Facebook! :)
--> http://www.facebook.com/pages/Mission-Mensch/112642012094073
Von meinem lieben Freund Harald Hutterer
--> http://www.heartsopen.com/
habe ich schon vor langer Zeit den Hinweis auf TED.com
--> http://www.ted.com/
erhalten. Dort gibt es sehr oft wundervolle Videos und Reden. Ganz besonders
spannend für mich ist der Vortrag der Gehirnforscherin Jill Bolte Taylor, die sich
selbst bei ihrem Hirnschlag beobachtet und daraus tolle Erkenntnisse erhalten hat:
--> http://www.ted.com/talks/lang/eng/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
(Anmerkung: Unterhalb des Videos könnt Ihr deutsche Untertitel einschalten, wenn Euch das Englische
Schwierigkeiten bereiten sollte...)
TED.com hat eine Rubrik "Best of the Web" eingeführt, wo Videos von inspirierenden Reden zusammentragen
werden, die auf anderen Websites gepostet wurden. Mein Favorit in dieser Rubrik ist die Rede von Joanne K.
Rowling (Harward commencement speech), in der sie über die Vorteile des Scheiterns spricht und dabei
erläutert, wie sie dazu gekommen ist, die Geschichten von Harry Potter zu schreiben:
--> http://www.ted.com/talks/jk_rowling_the_fringe_benefits_of_failure.html
Wie Ihr als routinierte weripower Brief Leser/innen :) :) wisst, hat Huna, die alte Lebensphilosophie aus
Hawaii,
--> http://www.weripower.at/huna/
mein Leben sehr beeinflusst. Auf Serge Kahili Kings Website
--> http://www.huna.org/
gibt es eine riesige Fülle von Huna-Artikeln
--> http://www.huna.org/html/teaching.html
von denen auch einige ins Deutsche übersetzt worden sind:
--> http://www.huna.org/html/german.html
Da ist jede Menge Lesestoff für ruhige Nachtdienste, für überraschende Wartestunden oder ähnliches zu
finden! :) :) :)
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Eine Inspiration, die erst kürzlich meinen Weg gekreuzt hat, ist der Blog von Chameli Ardagh, der sich
Awakening Women
--> http://awakeningwomen.com/
nennt. Hier gibt es so viele unterschiedliche Geschichten über feminine Spiritualität, dass es eine Freude ist! :)
:) Diese Fülle ist einfach WUNDERschön! :) :) :) Das erste Mal habe ich von Chameli Ardagh bei dieser Rede
erfahren:
--> http://awakeningwomen.com/2010/12/17/my-firts-tedx-talk-the-fierce-face-of-the-feminine/
An dieser Stelle habe ich eine Bitte: Bitte lies Dir ganz unten die Good News durch! :) :) :) Dort habe ich noch
etwas für Euch alle "versteckt"! :)
Wenn Du eine solche besondere Fülle- oder Inspiration-Website im Internet kennst, schick mir doch bitte den
Link per Email an u.feichtinger@weripower.at. Gerne verteile ich diese Information dann weiter! :) :) :)

Aktuelle Veranstaltungen
Huna - Philosophie für ein bewusstes Leben
Mi., 16. März 2011, 19:30, 14 Euro, Kulana
MANAWA: Präsenz (aus der Workshop-Reihe "Grundlagen für ein bewusstes Leben")
--> http://www.weripower.at/huna_angebot.html#prinzipien
Anmeldung bis 15. März 2011
Fr., 18. März 2011, 19:30, 12 Euro, Kulana
Reise in die nicht-alltägliche Wirklichkeit
--> http://www.weripower.at/huna_angebot.html#reisen
Anmeldung bis 17. März 2011
Anmerkung: In meiner Huna-Mailing-Liste erinnere ich rechtzeitig an die jeweiligen
Veranstaltungen. Wenn Du in diese Liste aufgenommen werden willst, schick mit bitte ein
formloses Email an u.feichtinger@weripower.at.
Berufung - Lebensplan der Seele
Do., 24. März 2011, 19:30, 10 Euro, Seminarhaus lebedichgesund (Moosweg 21, Pinsdorf)
Vortrag: Der rote Faden
--> http://www.weripower.at/berufungscoaching/
Anmeldung bis 23. März 2011

Anmeldungen bitte bis zum angegebenen Datum per Mail an u.feichtinger@weripower.at oder telefonisch
unter 0650/4604103.
Lageplan Kulana
--> http://www.weripower.at/impressum.html#plan
Kulana (hawaiian.) heißt Treffpunkt für Menschen und ist der Name meiner Räumlichkeiten, in denen ich
meine Coachings und die meisten meiner Veranstaltungen abhalte. Die maximale Gruppengröße im Kulana
umfasst 6 Personen.
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter
--> http://www.weripower.at/termine.html

Service auf weripower.at
Upgrade: Umstellung des Newsletters
Wie Ihr merkt, ist das Upgrade des Newsletters noch nicht passiert! :) Die Geschenke am Weg waren mir
heute wichtiger als das Upgrade auf eine "richtige" Newsletter-Software...
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Fülle: Virtual Therapy for the Soul
Auf der Bookmark-Plattform
--> http://www.delicious.com/
habe ich eine Sammlung von schönen "Dingen" (meist Videos) zusammengestellt. Ge-bookmark-t habe ich
diese Dinge für all jene Gelegenheiten, wo jemand in einer dunklen Phase des Lebens steckt und "virtual
therapy for the soul" brauchen kann! :) Heute mag ich Euch damit beschenken! :)
--> http://www.delicious.com/its_uli/virtual_therapy_for_the_soul

Schon komisch, dieser Brief hat sich quasi von selbst geschrieben! :) So ein "Zufall" aber auch! :) :) :) Ich
hoffe, ich konnte Euch einen Eindruck für die unendliche Fülle geben! :) :) :) :)
Ich wünsche uns allen ein gutes Gespür für all die Geschenke auf unserem Weg! :) :) :) Lasst uns die Fülle
verteilen - let's make the world a better place! :) :) :)
Herzliche Grüße sendet Euch allen
ULI
G.N. (= Good News): Im Internet gibt es eine unendliche Fülle von Inspirationen,
Geschichten, Videos - eine unendliche Fülle von Geschenken auf Deinem Weg. Sehr viele
davon sind GRATIS erhältlich. Im Internet kannst Du Deinen persönlichen Lehrgang
kostenfrei buchen! Ist das nicht ein wunderschönes Geschenk der Menschheit an sich
selbst!? :) :) :)
Wenn Du Dich an der Initiative "Good News" beteiligen willst, hänge an Deine Emails statt
eines P.S. ein G.N. (=Good News) an! Noch mehr Good News warten auf Dich - und Deinen
Beitrag! :) - unter
--> http://www.iramollay.net/forumgoodnews.htm

Impressum
siehe auch
--> http://www.weripower.at/impressum.html
Du erhältst diesen Newsletter als KundIn oder InteressentIn von
weripower Coaching & Training mit :) - Faktor.
Anmeldungen, Adress-Änderungen und Abmeldungen vom
Verteiler sind entweder mit einem formlosen Email an
--> u.feichtinger@weripower.at
oder über folgende Seite möglich:
--> http://www.weripower.at/briefe.html
Medieninhaberin: Für den Inhalt der weripower Briefe ist Ulrike
Feichtinger verantwortlich.
Richtung des Newsletters: In den weripower Briefen werden
Informationen und Denkanstöße rund um die Themen Zuversicht
- den eigenen Weg gehen - Leben aktiv gestalten selbstbestimmt leben sowie Veranstaltungsankündigungen von
Ulrike Feichtinger übermittelt.
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Dr.in Ulrike Feichtinger, Coach & Trainerin
weripower Coaching & Training mit :) - Faktor
http://www.weripower.at/ - u.feichtinger@weripower.at
+ 43 (0) 650 460 4103
4810 Gmunden, Traunsteinstr. 52
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Unternehmensberatung, Schwerpunkt Coaching & Training
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