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Gmunden, am 1. Okt. 2015
Liebe Seele,
Es ist soweit! ☺ ☺ ☺ Heute, am 1. Okt., veröffentliche ich mein kostenloses eBook

Du bist OK.
Der Untertitel lautet:

Raus aus der Was-mach-ich-nur-falsch-Falle!
Das eBook geht nicht alleine in die Welt hinaus - es wird
von vielen weiteren Inspirationen begleitet: VideoBotschaften, ein Audio-File für emotionale erste Hilfe, zwei
Märchen, mein FemEvo Manifest (FemEvo = femininevolutionär), Postkarten als Download, Rabatt-Gutscheine
für meine Coaching-Angebote, kostenlose online
Meditationen und vieles mehr.
Die Botschaft, die ich mit dieser Kampagne vermitteln will,
stammt bereits von der heiligen Teresa von Ávila: Mögest
du erkennen, dass du genau so bist, wie du gemeint bist.
www.du-bist-ok.com
Ich zeige fünf Schritte auf, die aus der Was-mach-ich-nur-falsch-Falle führen:
1. Höre die Botschaften deiner Seele.
2. Wachse in deine Größe.
3. Blühe in deiner Berufung auf.
4. Entwickle feminin-evolutionäres Leadership.
5. Nähre dich am Lagerfeuer der Seele.
Auf www.du-bist-ok.com findest du bereits Stimmen von (Test-)Leser/innen. Hier eine davon:
"Du-bist-ok" von Uli ist viel, viel mehr als ein E-Book. Es ist ein kostbarer Schatz, ein Fest
für alle Sinne, wunderschön und ansprechend die Bilder, Musikvorschläge, die die
Seele zum Tanzen bringen, Gebete, die das Herz nähren, interessante Buch-Tipps,
Übungen, um das Gelesene gleich selbst ins Leben zu integrieren, und Uli's
wunderbare Geschichten vermitteln mir die gerade für uns Frauen so wichtige
Botschaft "ich bin ok", " ich bin nicht alleine" und "ich bin genau so gewollt wie ich bin".
Ihre Video-Botschaften lassen mich durchatmen, tiefe Entspannung kehrt ein und
Freude, dass mein Weg der richtige ist und dass ich ihn nicht alleine gehe, sondern
Seite an Seite mit solch inspirierenden, lebensklugen und warmherzigen Frauen wie Uli
Feichtinger. Danke Uli!
Johanna Leon-Schneid - johannaleonschneid.com
Hol dir gleich das kostenlose eBook und die vielen weiteren Inspirationen!
Klick auf www.du-bist-ok.com! ☺ ☺ ☺
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Von ♥ wünsche ich dir, dass du dieses Gefühl von "Ich bin OK." in dir spürst, verstärkst und
lebst. Und ich wünsche dir, dass du vielen anderen Menschen dieses Gefühl vermitteln kannst:
"Du bist OK." So tragen wir alle zu einer Gesellschaft bei, in der es weniger Verachtung und
mehr Würdigung, weniger Überheblichkeit und mehr Mitgefühl, weniger Krieg und mehr
Frieden, weniger Hass und mehr Verbundenheit, weniger Konkurrenz und mehr Kooperation,
weniger Trennung und mehr Wohlwollen gibt. Danke für deinen Beitrag dazu!

♥ liche und seelische Grüße sendet dir
Uli
Foto: www.robertmaybach.com

Lass dich inspirieren.
Wir brauchen neue Vorbilder!
Im Oktober 2012 nahm ich am Symposium “Mut
zur Pause”
www.akasha.co.at/symposium
mit einem Vortrag über Burnout-Prävention teil.
www.weripower.at/burnout/
In der Podiumsdiskussion brachte eine
Unternehmerin, die selbst schon WeckrufErfahrungen
www.weripower.at/weckrufe/
gemacht hatte, einen wichtigen Punkt ein: Es war
und ist für sie sehr schwierig, in ihrem persönlichen
Umfeld und in ihrem Unternehmen Verständnis für
ihre persönliche Maßnahmen zur BurnoutPrävention zu erhalten: Eine Powerfrau wie sie darf
sich doch nicht einfach mal frei nehmen. Eine
Powerfrau wie sie darf sich doch keine Schwäche
leisten und Meetings verpassen. Eine Powerfrau
wie sie ist doch für das ganze Unternehmen
verantwortlich.
Diese Unternehmerin hat mich sehr beeindruckt,
weil sie trotz der Widerstände von außen auf die
Weckrufe ihrer Seele
www.weripower.at/weckrufe/
hört: Sie nimmt sich Auszeit. Sie bereitet einen
Wechsel in ihrer Berufstätigkeit vor, sie wird die
Spitze ihres Unternehmens verlassen. Sie achtet
vermehrt auf ihren Körper und gönnt ihm Pausen.
Im persönlichen Gespräch mit dieser Frau bekam
ich Einblick in all die Schwierigkeiten, die mit ihrer
Entscheidung verbunden sind: die Unsicherheiten
in der Familie und im Unternehmen, das Finden
eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für ihre
Position in der Firma, erste Schritte der eigenen
Neuorientierung, erste Schritte, das
Verantwortungsgefühl für das Unternehmen
loszulassen… Und dennoch: Ich konnte nicht
anders, als dieser Unternehmerin zu gratulieren! ☺

Ich habe sie bestärkt in ihrem Vorhaben, denn sie
ist auf dem besten Wege ein Role Model im
Wandel unserer Leistungsgesellschaft zu sein.
Sie ist ein Vorbild! Sie zeigt ganz konkret in ihrem
Lebensalltag vor, dass Leistungsdenken nicht alles
ist, dass es daneben noch so etwas wie “das
Leben” gibt. Sie zeigt in ihrem Wirkungsbereich
vor, dass es auch anders gehen muss, als
tagtäglich auf 180 zu funktionieren. Sie zeigt vor,
wie wichtig es ist, mit dem eigenen Körper
achtsam umzugehen und die eigenen Grenzen zu
respektieren. Sie zeigt vor, dass es immer
Lösungen gibt, um belastende Situationen zu
verändern, damit die Lebensqualität aller
Beteiligten steigen kann.
Natürlich kam in der Podiumsdiskussion der
Einwand: “Ja, aber die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die stehen ja jetzt vor dem Nichts!”
Vor dem Nichts stehen sie zwar nicht, doch ja, sie
stehen mitten drin in einem Prozess der
Veränderung, auf den vielleicht auch einige von
ihnen mit weiteren Veränderungen reagieren
werden.
Die Gesellschaft – in diesem konkreten Beispiel
dargestellt durch das Umfeld der Unternehmerin –
scheint zu verlangen, dass Menschen ihr eigenes
Wohl vernachlässigen, um für andere da zu sein.
Auf Dauer kann das meiner Meinung nach nicht
gut gehen. Für mich geht es hier zentral um die
Frage:
Wo findet jede/r einzelne die Balance zwischen
Verantwortungsbewusstsein auf der einen Seite
und Selbstliebe auf der anderen Seite?
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Ich bin zutiefst
überzeugt davon,
dass es für die
langfristige
Gesundheit von
Individuen und
Gesellschaft
notwendig ist,
dass wir
Menschen
(wieder?)
Selbstliebe
erlernen.
Selbstliebe ist ein
hochtrabender Begriff – kurz gesagt meine ich in
diesem Kontext damit, mit sich selbst gut
umzugehen, wirklich gut mit sich selbst
umzugehen. Meine Gedanken zu diesem Thema
habe ich ausführlicher im weripower Brief Nr. 43
www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_43.pdf

beschrieben. (Anmerkung: Auch der weripower
Brief Nr. 26 über die Ansprüche an sich selbst
www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_26.pdf

passt zum Thema Selbstliebe gut dazu.)
Menschen, die es jetzt schon schaffen, Selbstliebe
im Alltag zu praktizieren, fungieren als Vorbilder für
ihr Umfeld, sie sind “Agent/inn/en der
Lebensqualität”! ☺ Denn viele Menschen sehnen
sich nach einem anderen (Arbeits-)Leben, sehen
aber (noch) keine Möglichkeit dazu. Gerade in
solchen Situationen braucht es ganz konkrete
Role Models, die bereits Alternativen leben:
Vorbilder geben anderen Mut und Zuversicht,
dass auch sie etwas verändern können.
Ich bin überzeugt: Wenn immer mehr Menschen
nach anderen Werten als jenen der Leistungs- und
Konsumgesellschaft leben, wird sich dadurch
auch die Gesellschaft ändern.

Bis dahin ist es nicht unbedingt einfach, ein
Vorbild zu sein und “anders” zu leben. Denn es
liegt in der Natur der Sache, dass neue Vorbilder
gegen den Strom schwimmen und nicht den
Werten des Mainstreams entsprechen. Doch die
steigende Lebensqualität ist für solche Role
Models der ganz persönliche Vorteil! ☺
Bist du ein Vorbild in Sachen Burnout-Prävention?
Bist du “Agent/in der Lebensqualität” in deinem
Alltag? Bist du ein Role Model in Sachen
Selbstliebe? Was hält dich davon ab? Ich freue
mich darauf, deine Meinung auf dem Blog zu
lesen! ☺
www.weripower.at/wir-brauchen-neue-vorbilder/
zusätzliche Hinweise:
• Hier geht’s zu meinen Vorträgen zum Thema
Burnout & Burnout-Prävention:
www.weripower.at/uli_spricht_weckrufe_burnout/

• Für Frauen sieht Entspannung (= Abbau von
Stress) anders aus als für Männer. Oxytozin
lautet für uns Frauen das Zauberwort! ☺ ☺ ☺
Unsere Praxis im Frauentempel zielt u.a. genau
darauf ab: Oxytozin-Ausschüttung und
Wohlbefinden! ☺ ☺ ☺
www.weripower.at/tempel/
• Selbstliebe und Selbstvergebung sind
zentrale Schwerpunkte im Lehrgang in innerem
Leadership “Spirit im Alltag: Wachse in deine
Größe.”
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
• Dieser Artikel ist erstmals am 31. Okt. 2012 auf
meinem damaligen Blog erschienen und
wurde leicht überarbeitet.

weripower.blogspot.co.at/2012/10/wir-brauchen-neue-vorbilder.html

Wie läuft ein Tempelabend ab?
Das Angebot des Frauentempels
www.weripower.at/tempel/
ist für viele nicht greifbar, bevor sie selbst
daran teilgenommen haben. Meine Kollegin
Birgit Reja
www.reja-energy.com
beschreibt in diesem Artikel für die
September-Ausgabe der Zeitschrift des
Schlosses Cumberland
www.lpbz-ooe.at/1097.htm
wunderschön, wie sich ein Tempelabend
anfühlt. ♥

Der Frauentempel Traunsee hat ein
wunderschönes neues Zuhause gefunden!
Der Rote Salon im Schloss Cumberland bietet
Raum für den zeitlosen Kreis der Frauen.
Eine sich selbst öffnende Tür lädt dich in diese
unbekannten Räume ein. Neugierig und
freudig wirst du von den BewohnerInnen
begrüßt. Die imposante Treppe lässt schon
erahnen, dass du in eine andere Welt
schreitest. Im ersten Stock wird dir die Tür zum
Tempel geöffnet und du nimmst deinen Platz
ein, der nur für dich bereitet ist.
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achtsamen Hand auf deine Stirn getupft
wird. Ein tiefer Atemzug nimmt die letzten
Anspannungen des Tages von deinen
Schultern. Du hörst die begrüßenden Worte
und lässt dich die nächsten zwei Stunden an
einen Ort voll Achtsamkeit entführen. Durch
die Stille hörst du deine innere Stimme ...
erforscht deine Gefühle ... erkennst deine
eigene Weisheit ... wirst über deinen Körper
im Tanz mehr und mehr zu deiner Mitte
geführt ... Die achtsame Berührung von
Frauenhänden nährt deine Seele ... ein
Mantra erfüllt diesen heiligen Raum ... bis wir
uns im Kreis in die Augen sehen. Die
leuchtenden Augen bedanken sich bei jeder
einzelnen und gestärkt gehst du wieder in
dein Leben!

Du machst es dir auf dem Kissen bequem,
schließt deine Augen und kommst durch
sanfte Musik zur Ruhe. Der Duft des Rosenöls
steigt dir in die Nase, das dir von einer

Uli und Birgit freuen sich auf dich!
Du findest den Artikel auch online:

www.weripower.at/pdfs/20150928_Artikel_Tempel_vWEB.pdf

Diskriminierung und Ausgrenzung – wie sie 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.
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.
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Die Dokumentation bestärkt mich in meiner
Tätigkeit, Menschen beim Wachstum in ihre
Größe
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
zu begleiten sowie Räume für Selbstreflexion
und Innenschau
www.weripower.at/tempel/
www.weripower.at/einzelcoaching/
zu erschaffen. Damit immer mehr Menschen
in ihr feminin-evolutionäres Leadership
www.weripower.at/leadership/
steigen, Manipulation immer weniger greift

und wir als Menschheit uns wieder an
Menschlichkeit und Wohlwollen erinnern.
Anmerkung: In Menschen, die Diskriminierung
und Ausgrenzung am eigenen Leibe erlebt
haben, kann dieser Film Erinnerungen
wachrufen und starke Resonanzen auslösen.
Ich selbst habe mehrmals geglaubt, dass ich
abdrehen muss und mir den Film nicht bis
zum Ende anschauen kann.
Die Dokumentation kannst du dir auf
meinem Blog anschauen und auch deine
Meinung teilen:

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

Erlebe Uli Feichtinger live.
Do., 8. Okt. 2015, 18:30 – 20:30 Uhr

Wassertempel mit Birgit Reja
Der Frauentempel geht ins Wasser.

www.weripower.at/wassertempel/

Teilnahmebeitrag: 25 Euro
Foto:
www.reja-energy.com

Veranstaltungsort: Hummelhofbad, Ramsauerstr. 12, Linz
Anmeldung: unbedingt notwendig, da max. 10 Frauen teilnehmen können
0650 / 460 4103 oder verbindung @ weripower.at
Do., 15. Okt. 2015, 8 – 8:30 Uhr

Empfange den Segen der Teresa von Ávila
Webinar der weripower online Akademie
Die heilige Teresa von Ávila hat uns einen wunderschönen Segen hinterlassen.
Die Mystikerin vermittelt uns, dass es Zeit ist, uns selbst anzunehmen, wie wir
sind. Selbstliebe. ♥ Dieser Segen wurde zum Leitmotiv meiner Arbeit - daher
übermittle ich ihn dir von Herzen gerne. ♥ ♥ siehe auch www.du-bist-ok.com
Veranstaltungsort & Anmeldung: www.sofengo.de/w/139266
Teilnahmebeitrag: keiner
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Mo., 19. Okt. 2015, 19 – 21 Uhr

offener Tempelabend
Einstieg in die laufende Tempelgruppe (Sept. 2015 bis Feb. 2016) möglich
www.weripower.at/tempel/
Folgetermine: 9.11. // 30.11. // 21.12. // 11.1. // 1.2.
Teilnahmebeitrag offener Abend:
25 Euro (20 Euro für Stamm-Yoginis)
Teilnahmebeitrag Tempelgruppe ab 19. Okt.:
145 Euro für alle 6 Abende (120 Euro für Stamm-Yoginis)
neuer Veranstaltungsort:
Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, 4810 Gmunden
www.lpbz-ooe.at/cumberland.htm
Anmeldung: 0650 / 460 4103 oder verbindung @ weripower.at
Do., 5. Nov. 2015, 18:30 Uhr

Zuversicht als tragendes Lebensgefühl
Vortrag in der Reihe "Spiritualität und Wirtschaft" der WIFI UAK

Foto: www.wifi-ooe.at

WIFI Unternehmer Akademie; Wiener Str. 135, Linz
39 Euro :: Anmeldung:
www.wifi-ooe.at/web/guest/spp-tnportal?fsc_lectkeys=WIFI_2016_7974
Selbstbewusst auftreten, mutig entscheiden, zu sich selbst stehen, das Positive
in jeder Situation sehen, das Ziel im Auge behalten - all das sind wichtige
Fähigkeiten für Unternehmer/innen. Die Basis dafür ist das Gefühl der
Zuversicht, das uns sicher durch unser Leben trägt: Wir erfahren Lebensfreude
und Begeisterung - und diese beiden wiederum geben uns eine ganz
besondere Ausstrahlung. Solche Flow-Zustände machen unser Privat- und
Wirtschaftsleben so richtig lebenswert!
Fr., 13. Nov. 2015, 19 Uhr

Lebe deine Berufung!
Vortrag bei Frauen in Bewegung, Gmunden
Frauen in Bewegung; Esplanade 23, Gmunden
www.fraueninbewegung.at :: 7 Euro
In diesem Vortrag vermittelt uns Uli Feichtinger, dass wir alle Teil des
unendlichen Stromes der Evolution sind und den roten Faden des Lebens gar
nicht verlieren können. In praktischen Übungen erarbeitest du Elemente
deiner Berufung. So beginnst du spätestens an diesem Abend die bewusste
Umsetzung deiner Seelenaufgabe.
www.weripower.at/uli_spricht_dharma/#lebe_deine_berufung
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Vorankündigungen:
Tempel-Wochenende: Stille und Tiefe
Fr., 20. Nov. bis So., 22. Nov. 2015
Veranstaltungsort: Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36,
Gmunden
www.weripower.at/tempel/
Frühbucherinnen-Rabatt bis 10. Okt. 2015
Start von “Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe”
Sa., 16. Jän. 2016, 10 – 18 Uhr
Intensiv-Lehrgang in spirituellem Selbstmanagement und innerem Leadership
Veranstaltungsort: studio lebensart, Gentzg. 6, 1180 Wien
Der erfolgreiche Lehrgang wird erstmals in Wien angeboten!
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
Frühbucherinnen-Rabatt bis 16. Okt. 2015
Evolutionäre Führung – Ihr Unternehmen auf die Zukunft ausrichten
Mi., 27. Jän. 2016, 18:30 Uhr
aus der Vortragsreihe “Spiritualität und Wirtschaft” der WIFI Unternehmer
Akademie
Veranstaltungsort: WIFI Unternehmer Akademie, Linz
Weckruf der Seele – dem Leben Sinn und Ausrichtung geben
Fr. 4. März 2016, 19 Uhr bis So., 6. März 2016, 12 Uhr
Veranstaltungsort: Bildungshaus Schloss Puchberg
Details folgen.
Tempel-Wochenende: Blühe in deiner Berufung auf
Fr. 15. April bis So., 17. April 2016
Veranstaltungsort: Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36,
Gmunden
www.weripower.at/tempel/
Alle Veranstaltungen im Überblick:

www.weripower.at/veranstaltungen/

Erfreue dich an Good News.
Rabatte für Frühbucherinnen
Für das Tempel-Wochenende "Stille und Tiefe" 20. bis 22. Nov. 2015 gilt der FrühbucherinnenRabatt bis 10. Okt. 2015! Mehr Informationen unter
www.weripower.at/tempelwochenende-stille-tiefe/
Für den Lehrgang in innerem Leadership "Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe" ab 16. Jän.
2015 gilt ein Frühbucherinnen-Rabatt bis 16. Okt. 2015! Mehr Informationen unter
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/
Für diesen Lehrgang haben sich bereits 7 Frauen angemeldet – daher sind nur mehr 5 Plätze
zu vergeben. Ich freu mich auf dich! ☺ ☺ ☺

Good News: Wie menschliches Zusammenleben gelingen kann...
Selbstliebe ist das Gegenmittel zu Zweifel.
www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1497975330502179
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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/kontaktimpressum/
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
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)
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