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Gmunden, 13. Mai 2014
Liebe Seele!
Seit dem Sieg beim Eurovision Songcontest 2014 beschäftigen Conchita Wurst
http://de.wikipedia.org/wiki/Conchita_Wurst
und Tom Neuwirth die Menschen. "Da ist etwas passiert", sagte Andre Heller in der Fernsehsendung Thema
am Sonntag. 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.
Dabei bin ich über einen sehr bemerkenswerten Satz von ihm / ihr gestolpert:
Es ist nichts falsch an dir
Ich wünsche dir eine anregende und erhebende Zeit beim Lesen dieses weripower Briefes! 
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 Neuigkeiten

Einfach zum Nachdenken
Frage dich in jeder schwierigen Situation:
"Was würde der stärkste, mutigste, liebevollste
Teil meiner Persönlichkeit jetzt tun?"
Und dann tue es. Tue es richtig.
Und zwar sofort.
Dan Millman
An irgendeinem Punkt muss man
den Sprung ins Ungewisse wagen.
Erstens, weil selbst die richtige Entscheidung falsch ist,
wenn sie zu spät erfolgt.
Zweitens, weil es in den meisten Fällen
so etwas wie Gewissheit gar nicht gibt.
Lee Iacocca
Ich stehe mit dem richtigen Fuß auf,
öffne das Fenster der Seele,
verbeuge mich vor allem, was liebt,
wende mein Gesicht der Sonne entgegen,
springe ein paarmal über meinen Schatten.
und lache mich gesund.
Mir unbekannt
Wenn die Macht der Liebe
die Liebe zur Macht überwindet,
erst dann wird es Frieden geben.
Jimi Hendrix
Möge heute Frieden in Deinem Inneren sein.
Mögest Du darauf vertrauen, dass Du genau so bist, wie Du gemeint bist.
Mögest Du nie die unendlichen Möglichkeiten vergessen,
die aus dem Glauben an Dich selbst und an andere geboren werden.
Mögest Du die Gabe und die Liebe nutzen, die Du empfangen hast.
Mögest Du mit Dir selbst zufrieden sein, so wie Du bist.
Möge sich dieses Wissen in Deine Knochen setzen.
Möge Deine Seele die Freiheit singen, tanzen, loben und lieben.
Teresa von Avila
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Es ist nichts falsch an dir
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.
http://www.weripower.at/philosophie.html
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.
http://www.weripower.at/berufungscoaching/
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
sie ist, die noch dazu Talente haben, die Conchita für ihren Weg benötigt, sodass diese Freundschaft 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 HassParolen einfach an den beiden abperlen.
Wenn ich in dieses Phänomen hineinspüre, dann nehme ich wahr, dass diese 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.
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Und das erinnert mich an das weripower Weihnachtsgeschenk 2012
http://weripower.blogspot.co.at/2012/12/weripower-weihnachtsgeschenk-2012.html
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
http://www.weripower.at/berufungscoaching/
erfüllt genau diesen Wunsch: herauszufinden, warum ich auf der Welt bin.
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
http://www.weripower.at/berufung/
wollen wir daher im Frauenkreis unser So-Sein zelebrieren und uns in einem
Ritual ganz bewusst in der tiefsten inneren Wahrheit verwurzeln.
Ich freue mich darauf, deine Gedanken zu diesem Thema auf meinem Blog
zu lesen!
http://weripower.blogspot.co.at/2014/04/dharma.html

Veranstaltungen
Mo., 19. Mai 2014, 19 – 20 Uhr
Mo., 26. Mai 2014, 19 – 20 Uhr
Mo., 2. Juni 2014, 19 – 20 Uhr
Mo., 16. Juni 2014, 19 – 20 Uhr
Abendmeditation
10 Euro, Kulana – Traunsteinstr. 52, Gmunden
Wir nehmen uns Zeit: Zeit für Innehalten. Zeit für Ruhe. Zeit für Auszeit.
Alle Informationen findest du auf meiner Website
http://www.weripower.at/meditation/
und im aktuellen Flyer
http://www.weripower.at/pdfs/20130823_Flyer_Meditationsabende_vWeb.pdf
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Do., 22. Mai 2014, 18:30 – 20:30 Uhr
Vortrag: Und wo bleibe ich? Dem BurnOut rechtzeitig vorbeugen - ein
spiritueller Ansatz
39 Euro – WIFI Linz
Anmeldung direkt beim WIFI: http://tinyurl.com/kmql48v
Aus spiritueller Sicht ist BurnOut ein Weckruf der Seele: Wer sich selbst verliert,
wird über körperliche Symptome daran erinnert, das wirklich Wesentliche ins
Zentrum des Lebens zu stellen. BurnOut ist vermeidbar, wenn wir die
Botschaften unserer Seele rechtzeitig verstehen und umsetzen. sDann leben und
arbeiten wir im Einklang mit dem Seelenplan - dies ist die Basis für Begeisterung,
Erfolg und Zuversicht!
Weiterlesen unter http://www.weripower.at/burnout.html#wifi
Fr., 6. Juni 2014, 18:30 Uhr
ICH.BIN. Wahrnehmung – mit Annette Brunner
35 Euro – Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster
http://www.yogahaus-traunsee.at/
Wir nehmen uns selbst in der Bewegung, in der Ruhe und im selbstbestimmten
Kontakt wahr. Annette lädt uns voll Klarheit und Vertrauen ein, unserem
innersten Sein nachzuspüren und es im Außen auszudrücken.
http://www.frauenkreis-ichbin.at/
Alle Informationen zum Ausdrucken in unserem Flyer
http://www.weripower.at/pdfs/Flyer_Frauenkreis_Ichbin.pdf
Fr., 27. – So., 29. Juni 2014
Tempel-Wochenende "Blühe in deiner Berufung auf"
220 Euro (Frühbucherinnen bis 15. Mai: 190 Euro)
Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster – http://www.yogahaus-traunsee.at/
Ein Tempel-Wochenende am Traunsee für Frauen, die ihr Leben im Einklang mit
dem großen Mysterium gestalten wollen
Der Frauentempel Traunsee öffnet seine Pforten für ein Wochenende, in dem du
dich mit jener tiefen Sehnsucht in deinem Herzen verbindest, die deinem Leben
Sinn und Erfüllung schenkt.
Ausführliche Informationen unter http://www.weripower.at/berufung/
Fr., 4. Juli 2014, 18:30 Uhr
ICH.BIN. kreativ – mit Gerline Stropek
35 Euro – Yogahaus Traunsee, Feldstr. 20, Altmünster
http://www.yogahaus-traunsee.at/
Durch Collagearbeit und kreatives Allerlei bauen wir Stress ab und entdecken
neue Bildräume. Gerlinde leitet uns mit ihrer Kreativität und ihrem Schwung an,
kreative Freiräume im Alltag zu schaffen und unserer Fantasie Flügel wachsen zu
lassen.
http://www.frauenkreis-ichbin.at/
Alle Informationen zum Ausdrucken in unserem Flyer
http://www.weripower.at/pdfs/Flyer_Frauenkreis_Ichbin.pdf
Alle Veranstaltungen sind online abrufbar unter:
Der Lageplan bzw. Anfahrtsplan zum Kulana ebenfalls:
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Neuigkeiten
Tempel-Wochenende "Blühe in deiner Berufung auf" Frühbucherinnen bis zum 15. Mai
Noch bis Do., 15. Mai gilt der Frühbucherinnen-Rabatt von 30 Euro fürs Tempel-Wochenende "Blühe in deiner
Berufung auf"
http://www.weripower.at/berufung/
Auf feminine Art wollen wir in die Tiefe unseres Wesens eintauchen und unsere innere Wahrheit erkennen.
Das Wochenende schließt mit einem Ritual, wo wir uns ganz bewusst dazu bekennen, unsere Berufung,
unseren Seelenplan, unser Dharma zu leben. Oh, wie ich mich darauf freue!  
Einführung in die Aquatische Körperarbeit
Vor kurzem durfte ich bei meiner Freundin und Kollegin Birgit Reja http://www.reja-energy.com/
die wunderschöne Wirkung von Watsu erleben – sich im Wasser geborgen fühlen und zart bewegt werden –
welch wunderschöne und heilsame Erfahrung! Am 30. und 31. Mai veranstaltet Birgt eine Einführung in die
Aquatische Körperarbeit – die ich dir gerne ans Herzen lege! 
http://www.facebook.com/events/772800949448226/
Selbst.bewusst.gehen
Von einer, die auszog, um das Salzkammergut zu erforschen – die Potentiale, die Ressourcen, die Menschen,
die Gegend. Meine Freundin und Kollegin Eva-Maria Grossmayer-Gurney wandert an vier Samstagen vom
Ursprung der Traun bis zur Nasenspitze der Schlafenden Griechin – und sie lädt Frauen ein, sich ihr ein Stück
des Weges anzuschließen! 
http://www.selbstbewusstgehen.at/

Von Herzen wünsche ich dir, dass du tief drinnen in dir spürst: Es ist nichts falsch an mir. Ich bin wie ich bin –
und das ist gut so. – Ja, ich wünsche mir und dir und uns allen eine Welt, in der wir in Zuversicht leben, dass
wir richtig sind, genau so wie wir sind! ♥ Denn ich bin überzeugt davon, dass wir viel friedlicher in unserem
Inneren wären, wenn wir uns selbst sooooo bedingungslos annehmen und lieben könnten. Und dann ist es
auch im Außen friedlich, da wir uns nicht mehr angegriffen fühlen.
Ich bin Tom Neuwirth und Conchita so dankbar für die Botschaft, die sie in die Welt tragen – nein, in die Welt
hinein leben. Ich wünsche mir, dass wir diese Botschaft verstehen und sie ebenfalls in unser Leben bringen.
Auf eine wohlwollende ~ zuversichtliche ~ friedliche Zukunft!   
Herzliche und seelische Grüße sendet dir
Uli
G.N. (= Good News): Du kannst gar nicht repariert werden. Denn du warst nie zerbrochen.
http://www.facebook.com/weripower/posts/10152472819774474
Mach auch du mit bei der Initiative Good News! Statt eines P.S. am Ende des Emails ein
G.N. (=Good News)!    Mit einer Email an update@mutmacherei.net erhältst du wöchentlich eine
Anregung für Deine Good News! 
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.

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
Blog:
http://weripower.blogspot.co.at/
http://www.dharma-garden.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/u.feichtinger
http://www.facebook.com/weripower

Unternehmensgegenstand der Medieninhaberin:
Unternehmensberatung, Schwerpunkt Coaching & Training
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