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Gmunden, am 22. März 2016 
Liebe Seele, 
 
Seit ich meinen letzten weripower Brief versendet habe, ist viel Wasser die Donau hinunter 
geflossen! ☺ ☺ Ja, es waren Wochen der Umsetzung und des Draußen-in-der-Welt-Seins. 
Doch ich will dir unbedingt noch vor Ostern schreiben! Denn meine Tochter hat mir vor einem 
Jahr eine Geschichte geschenkt, in der sie das Thema Weckrufe der Seele  

www.weripower.at/weckrufe/  
und Berufung                 www.weripower.at/dharma-garten/ 
auf ihre Art und Weise umgesetzt hat. Mit ihrer Genehmigung darf ich die Geschichte mit dir 
teilen, sie heißt  

Der kleine Hase Oster 
Dazu passend nochmals der Hinweis: Das Tempelwochenende "Blühe in deiner Berufung auf!" 
für Frauen, die ihr Leben im Einklang mit dem großen Mysterium gestalten wollen, ist auf 1. bis 
3. Juli 2016 verschoben worden!             www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/   
 
Zur Inspiration habe ich einen 2-in-1 Expertinnen-Artikel im youbeee Magazin veröffentlicht:  

• 6 Schritte, um durch feminine Qualitäten Balance ins Leben zu bringen 
 
Zusätzlich gibt es heute einen Rückblick auf  

• One Billion Rising 2016 und  
• mein Seminar "Weckruf der Seele" im Bildungshaus Schloss Puchberg.  

 

Von ♥ wünsche ich dir, dass du deine Seele so einfach und leicht verstehen kannst wie der 
kleine Hase Oster, dass du dich mit ebensolcher Begeisterung an die Umsetzung deiner 
Berufung machst und auf diese Art und Weise dein persönliches Leadership mit Herz und Hirn 
entwickelst!              www.weripower.at/leadership/ 
Möge dir die Sonne ins Herzen scheinen! Schöne Osterfeiertage und sonnige Frühlingstage 
wünsch ich dir! ☺ ☺ ☺ 

 

♥ liche und seelische Grüße sendet dir 
Uli  
 

PS: Bitte beachte die Good News am Ende des Briefes!  
Foto: www.robertmaybach.com  

Erlebe Uli Feichtinger live. 
 
 

  

Empfange den Segen der heiligen Teresa von Ávila 
Do., 31. März 2016, 8 bis 8:30 Uhr 
Veranstaltungsort: weripower Online Akademie  
kostenlos :: Anmeldung unter www.sofengo.de/w/139266 
 
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. ♥ ♥   
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Tempel-Wochenende: Blühe in deiner Berufung auf 
Fr. 1. Juli bis So., 3. Juli 2016 (ACHTUNG, TERMINÄNDERUNG!) 
Roter Salon, Schloss Cumberland, Cumberlandstr. 36, Gmunden 
 
Ein Tempel-Wochenende am Traunsee für Frauen, die ihr Leben im Einklang 
mit dem großen Mysterium gestalten wollen 

 
Ein Wochenende, in dem du dich mit jener tiefen Sehnsucht in deinem 
Herzen verbindest, die deinem Leben Sinn und Erfüllung schenkt. Im Kreis der 
Frauen findest du für dich ganz persönliche Antworten auf die Frage: Warum 
bin ich hier?  
 
Frühbucherinnen-Rabatt bis 30. April 2016 
 
Detaillierte Informationen zum Tempelwochenende: 

www.weripower.at/dharma-tempelwochenende/ 
 
Allgemeine Informationen zum Frauentempel:       www.weripower.at/tempel/  

 
Alle Veranstaltungen im Überblick:             www.weripower.at/veranstaltungen/   

Lass dich inspirieren. 

Kleiner Hase Oster 
Ein Ostermärchen meiner Tochter Veronika zum Thema Berufung & Dharma 
 

Es war einmal ein kleiner Hase, der nicht wusste, was er 
machen sollte. Er ging tagaus tagein immer Richtung Süden. 
Der kleine Hase hieß Oster. Keiner wusste, warum er so hieß. 
 
Eines Tages kam er zu einem großen Berg. Er stieg auf den 
Berg hinauf. Als er oben ankam, war es schon sehr dunkel. 
Also beschloss der Hase, sich hier ein Bett zu machen. Als er 
fertig war, schlief er schnell ein. 
 

Im Traum holte ihn ein Engel in den Himmel. Dort brachte man ihn zu einem großen Hasen. Er 
sah so aus, als würde er strahlen. Bevor der kleine Hase ein Wort sagen konnte, sprach der 
große Hase: “Hallo, Oster! Willkommen im Himmel!” 
 
Oster sah ihn mit fragenden Augen an: “Woher weißt du meinen Namen?” – “Ach,” sagte der 
Hase, “ich weiß alles. Aber nun zu meinem Grund, dass du da bist. Du bist auserwählt, dass du 
jedem Geschenke bringen solltest. Also schnappe dir einen Korb und verteile hart gekochte 
Eier mit bunten Schalen. Das wird dein Job sein.” 
 
Nach diesen Worten lag Oster wieder dort, wo er auch schon vorher gelegen hatte. Aber 
Oster wollte nicht noch weiter schlafen. Nein, er rannte herum und machte das, was der 
große Hase gesagt hatte. Dieser Tag wird auch nach ihm benannt: Ostern! Und so kommt 
jedes Jahr der Osterhase. 
 
Meine Tochter freut sich sicher über wohlwollende Rückmeldungen – gerne auf meinem Blog:  

www.weripower.at/kleiner-hase-oster/  
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6 Schritte, um durch feminine Qualitäten Balance ins Leben zu bringen 
 

Ganz offensichtlich ist unsere Welt aus dem 
Gleichgewicht geraten: Umwelt- und 
Klimakatastrophen im Außen, chronischer Stress 
und Burnout im Innen. Um die aktuelle 
Überbetonung von maskulinen Werten und 
Qualitäten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, 
ist es höchste Zeit, feminine Werte und Qualitäten 
zu stärken, zu fördern und einzufordern. 

 
Doch wie kann diese ganz andere Denkweise aussehen, mit der wir die 
Probleme unserer Zeit lösen können? In der chinesischen Tradition ist 
dieses Gleichgewicht im Yin-Yang-Symbol wunderschön dargestellt. Für 
den hellen aufsteigenden Pol braucht es als Gegengewicht den 
dunklen absteigenden Pol. Wenn wir also erkennen, dass 

• Druck, Ziele mit allen Mitteln zu erreichen, 
• Analyse und Kritik, 
• Verstand und Rationalität, 
• Status, 
• lineares Denken, 
• Wettbewerb, Konkurrenz  

in unserer Gesellschaft übermäßig ausgeprägt sind, braucht es auf der anderen Waagschale 
kompensierende Werte und Qualitäten: 

• Selbstliebe & Selbstvergebung erlernen, 
• Würdigung & Wertschätzung finden, 
• Gefühle würdigen 
• Sehnsucht würdigen, Sinn & Erfüllung finden, 
• bewusst zyklische Prozesse erleben, 
• Kooperation fördern. 

 
Den ersten Teil des Artikels mit der Analyse des Status Quo findest du unter 

magazin.youbeee.com/themen/body-mind-soul/balance-durch-feminine-qualitaeten-1-aus-dem-gleichgewicht/  

Den zweiten Teil mit den 6 konkreten Schritten erreichst du mit diesem Link: 
magazin.youbeee.com/themen/body-mind-soul/6-schritte-um-durch-feminine-qualitaeten-balance-ins-leben-zu-bringen/  

 

Rückblick auf One Billion Rising 2016 in Gmunden 
 
Eva-Maria Großmayer-Gurney              www.grossmayer-gurney.com 
und ich haben die heurige Veranstaltung von One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut 
unter das Motto "Ich höre mein Nein. Sichtbare Verschnaufpause" gestellt – siehe weripower 
Brief Nr. 79: "Hörst du dein Nein?"           www.weripower.at/pdfs/weripower_brief_nr_79.pdf  
Alle Hintergrundinformationen sind zum Download bereit gestellt:        www.weripower.at/obr/ 
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Es war ein ganz anderes Format als in den Vorjahren, das wir 2016 ins Leben gebracht haben: 
Gemeinsam mit den rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir einen Raum zum 
Rasten geschaffen. Reihum konnten alle sich in diesem Kreis aus Lichterketten hinsetzen, um 
eine sichtbare Verschnaufpause zu machen. Manche der Umstehenden durften schlechtes 
Gewissen spielen und so erforschen, welche inneren Überzeugungen sie davon abhalten, 
sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Wieder andere spürten ihr Nein aufsteigen und 
sprachen den Rastenden Ermunterungen zu.  
 
All dies ist in unserem Pressespiegel dokumentiert!  

www.weripower.at/pressespiegel-one-billion-rising-gmunden-2016/  
 
Fotos von Otto Kienesberger: 

 
 
Fotos von Peter Sommer: 

 
 
Vielen vielen Dank an alle, die gekommen sind, um ein Zeichen für das Ende der Gewalt an 
Frauen und Mädchen zu setzen! Vielen vielen Dank an alle, die uns tatkräftig unterstützt 
haben!  
 
Zur Erinnerung:  

• Frauen Helpline gegen Gewalt: 0800 222 555 (österreichweit) 
• Frauenvereine in der Region: 

o Gmunden: Frauen in Bewegung – www.fraueninbewegung.at  
o Gmunden: Gewaltschutzzentrum – www.gewaltschutzzentrum.at/ooe/  
o Bad Ischl: Frauenberatung Inneres Salzkammergut – www.frauensicht.at  
o Ebensee: Frauenforum Salzkammergut – www.frauenforum-salzkammergut.at  
o Scharnstein: Verein Insel – www.verein-insel.at  
o Vöcklabruck: Frauenhaus – www.frauenhaus-voecklabruck.at  

 

Rückblick auf "Weckruf der Seele" im Bildungshaus Schloss Puchberg 
 
Es ist schon ein ganz besonderes Ambiente im Schloss Puchberg, wo ich erstmals ein 
Seminarwochenende abgehalten habe. Die Qualitäten haben unsere Arbeit und unsere 
Rituale sehr gut unterstützt. Ich freu mich, an diesen Ort für weitere Seminare zurückzukehren! 
Weckrufe der Seele:               www.weripower.at/weckrufe/ 
Bildungshaus Schloss Puchberg:          www.schlosspuchberg.at  
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Das gesamte Album findest du unter 

www.facebook.com/media/set/?set=a.1542716316028080.1073741842.1409865989313114&type=1&l=8567809b55  

Erfreue dich an Good News. 

Buch- und Filmempfehlungen zum FemEvo Leadership 
Als Leser/in meines kostenlosen eBooks "Du bist OK."               www.du-bist-ok.com  
bist du schon mit FemEvo Leadership          www.weripower.at/leadership/  
vertraut: FemEvo = feminin evolutionär. Im Hintergrund erarbeite ich gerade ein neues 
Angebot zu diesem Thema – und dabei hat mich der Film "Mandela – Der lange Weg zur 
Freiheit" sehr inspiriert. Auf meiner Seite zu den Buchempfehlungen  

www.weripower.at/buchempfehlungen/  
habe ich diesen Film nun in der Rubrik "Feminin evolutionäres Leadership" aufgenommen! 

www.weripower.at/buchempfehlungen/#leadership  
 

Good News: persönlicher Beitrag zu einer "besseren" Welt  
Hier ist ein Vorschlag: Jede/r sollte dort ein guter Mensch sein, wo er/sie es sein kann. Die 
einen essen weniger Fleisch, die anderen haben aber immer ein offenes Ohr für ihre 
Freund/innen. Die einen essen nur bio, die anderen erziehen ihre Kinder zu angenehmen 
Menschen. Es muss nicht jede/r alles richtig machen! 

www.facebook.com/weripowerLeadership/posts/1546936618939383  
 

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/kontakt-
impressum/  
 
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 
A – 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) 


