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Gmunden, 14. November 2011 
Liebe Seele! 
 
Viele stöhnen ob der Intensität, die sich aktuell in unseren Leben zeigt. Unser Alltag fühlt sich extrem dicht 
an, die Frequenz der Ereignisse scheint von Tag zu Tag zuzunehmen. In dieser Zeitqualität habe ich ein 
Experiment gestartet, das sehr gut verlaufen ist und von dem ich daher heute berichten möchte. Dieses 
Experiment verleiht dem heutigen weripower Brief seinen Titel: 
 

Hingabe 
 
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes! ! 
 
Inhalt des 40. Briefes 
" Einfach zum Nachdenken 
" Im Fluss des Lebens  
" Aktuelle Veranstaltungen 
" Service auf weripower.at 
 

 
Einfach zum Nachdenken 
 
Manche sagen: Sprich weniger von dir & deiner Mission.  
Bis zu einer Ebene ist das richtig. Dann aber beginnt  
ein Sprechen über die eigene Biografie, die nur noch 
Gleichnis ist – es klingt alles sehr persönlich, doch benutzt  
der Sprecher seine Persönlichkeit nur als Material,  
um allgemeine Wahrheiten konkret lebendig zu machen.  
Es sieht aus, als baue er seine Biografie auf – dabei baut er sie ab. 
Sebastian Gronbach – http://missionmensch.blogspot.com/  

 
Für jeden von uns existiert ein Plan und jeder von uns ist kostbar. 

Wenn wir unser Herz öffnen, werden wir in die Richtung bewegt,  
in die wir gehen sollen. Unsere inneren Gaben blühen auf und  

erweitern sich von selbst. Wir erreichen die Dinge mühelos. [...]  
Das ist unser Ort der Macht, die Quelle unserer Brillanz. 

Marianne Williamson (in: Rückkehr zur Liebe) 
 
Das Universum kennt nur 3 Antworten auf unsere Bitten: 
1. Ja! ! 
2. Noch nicht... 
3. Ich hab was Besseres für Dich! ! 
unbekannt 
 

 
Im Fluss des Lebens 
 
Im weripower Brief Nr. 38 "Mit Herz und Seele leben" 
# http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_38.pdf  
habe ich beschrieben, wie mein aktuelles Programm entstanden ist: Alle 
Versuche, "meinen Kopf durchzusetzen", sind gescheitert. Stattdessen ging 
es darum, meinem Herzen voll Zuversicht zu folgen. Dieser Weg war und 
ist sehr erfolgreich – und hat mein Leben verändert! ! Darum möchte ich 
heute meine Erkenntnisse dazu mitteilen. 
 
Der Samen für die Hingabe wurde spätestens vor zwei Jahren gesät, als ich 
"Rückkehr zur Liebe" von Marianne Williamson 
# http://www.weripower.at/pdfs/williamson_rueckkehr_zur_liebe.pdf  
gelesen habe. Sie schreibt dort – in meinen eigenen Worten formuliert: Höre auf, beim Universum 
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Bestellungen aufzugeben. Beginne lieber, das Universum zu fragen, welche Aufgaben es für dich hat. – Oder 
im Originalton von Marianne Williamson: 
 

Ein Grund für unsere ständigen Versuche, über die Resultate in unserem Leben Kontrolle auszuüben, 
ist der, dass wir glauben, das Universum sei, wenn es sich überlassen bleibt, chaotisch. Aber Gott ist 
höchste Ordnung. [...] Folgende wichtige Punkte sollten Sie im Gedächtnis behalten: 1. Gottes Plan 
funktioniert. 2. Ihrer nicht. [...] Unsere Aufgabe besteht nur darin, uns mit Herz und Geist so sehr mit 
[dem göttlichen Plan] in Übereinstimmung zu bringen, dass unser Leben zum unwillkürlichen 
Instrument [des göttlichen] Willens wird. Dann kommt es zu Einsichten. Situationen verändern sich. 

 
Was dabei mitschwingt: Lege nicht so viel Wert auf dein Ego mit seinem Willen und seinen Wünschen. Gib 
dich dem Universum vertrauensvoll hin. Vertraue darauf, dass das in die Welt kommt, was auf die Welt 
kommen möchte. Du brauchst dir nicht den Kopf zu zerbrechen. Vertraue darauf, dass du immer zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und die richtige Handlung setzt. 
 
Bitte versteh mich richtig: Es geht nicht unbedingt darum, nun gar keine Pläne mehr zu machen. Unsere 
Initiative ist immer wichtig und gut. Doch hadere nicht mit dem Schicksal, wenn dein Plan ins Stocken gerät. 
Dann steht dein Plan offensichtlich nicht in Übereinstimmung mit deinem Seelenplan 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching/  
(der auch "göttlicher Plan" genannt wird...) – oder es ist einfach noch zu früh. Nimm die Zeichen des 
Universums wahr und bleibe bei der einen – wohl zentralen – Frage: "Universum, was möchtest du, dass 
durch mich in die Welt kommt?" 
 
Ich bin sicher: Das ist gemeint, wenn von Hingabe die Rede ist. Es geht nicht darum, beim Universum das 
Richtige zu bestellen. Es geht vielmehr darum, sämtliche Blockaden in mir aufzulösen, damit das Universum 
durch mich hindurch in der Welt wirksam werden kann: Es geht darum, zum Gefäß oder Kanal für die 
Energien des Universums zu werden. 
 
Es war ein Experiment, mich diesem Fluss des Lebens zu überlassen. Die Resultate lassen sich sehen! ! Das 
Arbeitspensum beruflich wie privat wäre in den letzten Wochen und Monaten ohne diese Hingabe nicht zu 
bewältigen gewesen! Ich habe mich selbst darin trainiert, aus dem Widerstand hinaus zu gehen. "Es ist, was 
es ist." Dieser Satz hat mich begleitet. Dicht gefolgt von der Frage: "Was bedeutet das nun für den nächsten 
Schritt?"  
 
An die Zukunft zu denken, war in diesen dichten Zeiten nicht möglich. 
Stattdessen bin ich ganz im Augenblick geblieben – im Hier und Jetzt, 
wie es so schön heißt! ! Voll Zuversicht, dass ich das Pensum schaffen 
werde, wenn das Universum mir dieses Pensum zudenkt, bin ich einen 
Schritt nach dem anderen gegangen. Zeit und Kraft für Ärger habe ich 
kaum aufgebracht, da mir plötzlich klar geworden ist, welch eine 
Energieverschwendung das Ärgern ist! Dabei habe ich dann wieder viel 
an das Buch "Das 3x3 der Energie" 
# http://www.weripower.at/pdfs/jetzinger_3x3_energie.pdf  
gedacht, wo Liselotte Jetzinger von Energie-Effizienz in einem sehr 
weiten Sinn schreibt. Ja, Energie verlieren wir am Widerstand. Darum 
raus aus dem Widerstand, die Welle surfen, und voll Ehrfurcht wahrnehmen, was durch uns auf diese Welt 
kommt. 
 
Ich bin erfüllt von Dankbarkeit – ich bin dankbar, dass ich den Fluss des Lebens bei der Arbeit erkennen 
konnte, dass ich die Quelle der Kraft und Energie kennen gelernt habe und dass ich Hingabe erfahren habe! ! 
 
Aus dieser Dankbarkeit heraus entsteht mein Wink mit dem Zaunpfahl: Dieses Experiment der Hingabe 
bekommt von mir das Prädikat "besonders empfehlenswert"! ! ! ! 
 
Ich freue mich über deine Erfahrungsberichte und Kommentare auf meinem Blog unter 
# http://weripower.blogspot.com/2011/11/im-fluss-des-lebens.html  
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Aktuelle Veranstaltungen 
 
Der rote Faden 
 

 

 
Mi., 16. Nov. 2011, 19:30 Uhr, 10 bis 20 Euro, freiraum (Linz, Gärtnerstr. 19) 
Vortrag: Der rote Faden 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#vortrag  
Anmeldung erbeten. 
 
Was ist Berufung?  
Wie kannst du den roten Faden in deinem Leben entdecken?  
Was ist die Seele?  
Was ist ein Seelenplan?  
 
Anmerkung: Am 25. Jän. 2012 startet die Gruppe "True Colors – Finde Deine Berufung" 
im freiraum (Linz). Nähere Informationen unter 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#truecolors  

 
Huna – Philosophie für ein bewusstes Leben 
 

 

 
Mi., 23. Nov. 2011, 19:30 Uhr, 15 bis 30 Euro, Kulana 
Ho'omanao 
# http://www.weripower.at/huna_angebot.html#hoomanao  
Anmeldung bis Mo., 20. Nov. 2011 
 
Huna-Wissen auffrischen und vertiefen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der 
TeilnehmerInnen – bitte bring daher deine Fragen mit! ! 

 
 
Fr., 2. Dez. 2011, 19:30 Uhr, 15 bis 30 Euro, Kulana 
Reise in die nicht-alltägliche Wirklichkeit 
# http://www.weripower.at/huna_angebot.html#reisen 
Anmeldung bis Mi., 30. Nov. 2011 
 
Schamanische Reise – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen! ! 
 
Achtung: Nur mehr 2 Restplätze zu vergeben! 

 
Wenn nicht anders angegeben, 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 viele 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 
 
Weiteres Testimonial zu Berufungscoaching 
# http://www.weripower.at/berufungscoaching.html#testimonials  
Mit Renate hat sich eine weitere Frau bereit erklärt, einen Bericht über ihre Erfahrungen im 
Berufungscoaching zu schreiben! ! Danke, Renate! ! Ich finde es jedes Mal so genial, wie unterschiedlich, 
wie individuell, wie kreativ die Werke meiner Kundinnen und Kunden sind! ! ! ! 
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Meine Prägungen in Sachen Spiritualität 
Im weripower Brief Nr. 39 "Berufung und Spiritualität leben" 
# http://www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_39.pdf 
habe ich dargelegt, von wem ich in meiner spirituellen Entwicklung beeinflusst wurde. In meinem 
Unbewussten ist die Schatzsuche nach meinen Prägungen weiter gegangen und ich habe folgende Personen 
und Strömungen hinzugefügt: 

• Huna, die hawaiianische Lebensphilosophie: Serge Kahili King, Eva Ulmer Janes, Eva Gütlinger 
• Ben Risby Jones und seine Arbeit hinsichtlich Soul Purpose 
• Daniela Hutter und ihr Engagement zu "Frau.Sein im Wassermann-Zeitalter" 

Nachzulesen unter 
# http://weripower.blogspot.com/2011/10/spirit-alltag-wie-soll-das-gehen.html 
 
Preisgestaltung bei weripower 
# http://www.weripower.at/fragen6.html  
Diesen Punkt möchte ich noch einmal erwähnen, weil es doch eine recht große Umstellung ist: Mit dem 
aktuellen Programmheft beginne ich ein Experiment! ! Bei der Einzelarbeit und bei vielen Veranstaltungen 
gebe ich eine Preisspanne statt eines fixen Betrages an und bitte meine KundInnen um Selbsteinschätzung, 
wie viel sie für meine Leistung geben können. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese Neuerung ankommt! ! 
 
weripower @ Facebook 
Gerne verbinde ich mich mit allen Interessierten auf Facebook, um die Community für spirituelle Inspirationen 
zu vergrößern! ! Persönlichen Austausch mit mir gibt es unter 
# http://www.facebook.com/u.feichtinger 
Bitte schick einen kurzen Kommentar mit, wie du auf mich kommst! Danke. Auf der weripower Seite 
# http://www.facebook.com/weripower 
sammle ich Inspirationen und Gedanken zu verschiedenen (v.a. spirituellen) Themen. 
 

 
So wünsche ich uns allen HINGEBUNGsvollen Flow, in dem wir unser höchstes Potential 
verwirklichen! ! ! ! 
 
Herzliche und seelische Grüße sendet dir 
      ULI   
 
G.N. (= Good News): Seit einigen Wochen und Monaten verbreitet sich ein Video über das 
Web: Manifesto of Conscious Men – "Dear Women! Liebe Frauen!" – Es ist ein heilendes Video. 
Es ist ein Schritt in Richtung Versöhnung von Femininem und Maskulinem. Öffnen wir unsere Herzen – Männer 
wie Frauen – und lassen wir die Versöhnung stattfinden! Das Video mit deutschen Untertiteln findest du unter  
# http://www.youtube.com/watch?v=H35lXdvok9s  
 
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  
 
Du erhältst diesen Newsletter als KundIn oder InteressentIn von 
weripower Coaching & Training mit :) - Faktor.  
 
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 – Spiritualität sowie 
Veranstaltungsankündigungen von Ulrike Feichtinger übermittelt. 
 
Unternehmensgegenstand der Medieninhaberin: 
Unternehmensberatung, Schwerpunkt Coaching & Training 
 
Anmeldungen zum Newsletter werden gerne hier 
# http://www.weripower.at/briefe.html 
entgegen genommen! ! 

 
Quellenangaben für Fotos: 
Surfing the wave:  
http://www.freaksurfmag.com/Images/us-open-of-
surfing/carissa-mooresurfing.jpg  
Fluss des Lebens: 
http://www.flickr.com/photos/buridansesel/2849947247/  
 
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 


