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Gmunden, am 11. August 2016 
Liebe Seele, 
 
Im weripower Logo siehst du die Spirale in der Sonne: Sie symbolisiert für mich die Evolution. 
Die Evolution startete (nach heutigem Wissensstand) mit dem Urknall vor mehr als 13 
Milliarden Jahren und dreht sich in jedem Augenblick wieder ein Stück weiter. Mit jedem 
Moment erschaffen wir den nächsten Schritt der Evolution mit – Moment für Moment, 
Atemzug für Atemzug, Gedanke für Gedanke, Handlung für Handlung, Emotion für Emotion. 
 
Was mich total fasziniert: Sobald wir diese Entwicklung (halbwegs) verstanden haben, können 
wir die Evolution ganz bewusst mitgestalten! Wir können entscheiden, zu welcher Zukunft wir 
beitragen wollen! Wir können bewusst das auf die Welt bringen, wofür unser Herz schlägt! 
Evolution by choice, not chance!           www.weripower.at/evolution-by-choice-not-chance/  
In diesem Sinne:    
 

Überlass die Evolution nicht dem Zufall! 

Der Einstieg in das bewusste Mitgestalten ist oft genug ein Weckruf der Seele,  
www.weripower.at/weckrufe/  

z.B. Burnout oder sonst etwas, was uns aus der Bahn wirft.             www.weripower.at/burnout/  
Es folgt Wachstum in die eigene Größe, wir entwickeln inneres Leadership.  

www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/  
Dazu gehört u.a. auch, den eigenen Platz in der Welt (= Dharma) zu finden und so in der 
Berufung aufzublühen!               www.weripower.at/dharma-garten/  
Dann lässt sich der evolutionäre Impuls nicht mehr aufhalten: Die Berufung drängt auf 
Verwirklichung, fordert uns auf, Leadership für das zu übernehmen, was durch uns in die Welt 
kommen mag. Feminin evolutionäres Leadership ist geboren! 

www.weripower.at/lehrgang_femevolea/  
 

Am 19. August halte ich den kostenlosen 
Online Aktionstag: Wachse in deine Größe 

ab, an dem du von überall aus (wo du Internet-Verbindung hast) teilnehmen kannst! Er bietet 
dir die Gelegenheit, in dieses innere Leadership hinein zu schnuppern, ein Gefühl für die 
Evolution zu bekommen - und für deinen Platz darin! Ganz besonders, wenn du eine sensible 
Frau bist, denn da gibt es ein maßgeschneidertes Angebot.  

www.weripower.at/aktionstag_wachse_in_deine_groesse/   
 

Von ♥ wünsche ich dir, dass du selbstbewusst deinen Platz in diesem Mysterium einnimmst 
und dich in die Evolution einbringst, um jene Kultur auf die Welt zu bringen, die dir am Herzen 
liegt! Damit bist du ein/e Evolutionary und trägst bewusst zur Evolution bei. Mögest du dich 
selbst als Teil einer größeren Bewegung erkennen: Jede/r am eigenen Platz und dennoch 
eingebunden in diesen großen Strom der Evolution! ♥ ♥ ♥ 

 
Feminin-evolutionäre Grüße sendet dir 
Uli  
 
 

Foto: www.robertmaybach.com          PS: Bitte beachte die Good News sowie die neue Rubrik  
      "Frau des Monats" am Ende des Briefes! 
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Erlebe Uli Feichtinger live. 
 

 

19. Aug. 2016 

Aktionstag: Wachse in deine Größe 
Schnuppere ins innere Leadership 
weripower Online Akademie & Facebook 
 
7:00    Morgenmeditation 
11:00  Liebes Drama, ich mach Schluss mit dir! 
15:00  Sensible Frau, du bist OK! 
19:00  Priesterin, dich braucht die Welt! 
 
Information und Anmeldung:  
                                www.weripower.at/aktionstag_wachse_in_deine_groesse/ 
 
Im Zuge des Aktionstages gibt es ein Bring-your-friend-Sonderangebot für 
den Lehrgang in innerem Leadership "Spirit im Alltag ~ Wachse in deine 
Größe"!                                             www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/  
 

 

ab 26. Sept. 2016 

Tempel: Nähre dich im Kreis der Frauen! 
Feminine Spiritualität mit Körper-Geist-Seele 
Roter Salon, Schloss Cumberland, 4810 Gmunden 
 
Der offenen Abend (26. Sept.) dient dazu, den Frauentempel kennen zu 
lernen. Danach kannst du dich für die geschlossene Gruppe entscheiden, 
wo wir wirklich in die Tiefe eintauchen und die Verkörperung von feminin 
evolutionärem Leadership üben.                       www.weripower.at/leadership/  
 
Information und Anmeldung:                  www.weripower.at/tempel-traunsee/ 
 

 

ab Sa., 8. Okt. 2016 

Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe 
Intensiv-Lehrgang in innerem Leadership (Okt. 2016 bis März 2017) 
 
Der erfolgreiche Lehrgang findet wieder in Wien statt! ☺ ☺  
Workshops:  
Ende des Dramas ~ Selbstliebe & Selbstvergebung ~ Schattenarbeit ~ dein 
Platz in der Welt & Ahn/inn/en ~ den spirituellen Weg gehen 
Webinare: 
evolutionäre Spiritualität ~ Yin-Yang-Balance ~ Ernte einbringen 
 
Information und Anmeldung:        www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/  
 
Am 19. Aug. gibt es einen kostenlosen Aktionstag mit einem Bring-your-
friend-Sonderangebot!  

www.weripower.at/aktionstag_wachse_in_deine_groesse/ 
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Lass dich inspirieren. 

Was braucht es? 
Das Leben hat in letzter Zeit an Intensität 
und Geschwindigkeit zugelegt: zwei 
Gewalttaten mit tödlichem Ausgang (nur 
Dienstag, nur Europa) von denen ich weiß – 
und ich bin sicher, es gab noch viel viel 
mehr, von denen ich nicht weiß.  
 
Gewehre, Waffen, Pistolen, Waffen überall. 
Männliche Gewalt, unterschiedliche 
Hintergründe, unterschiedliche Interessen, 
dasselbe Ergebnis: Die überlebenden 
Menschen fühlen sich bedroht und 
unsicher. 
 

An jedem Tag gibt die Menschheit 4 Milliarden Dollar für Waffen aus! Die globalen 
Rüstungsausgaben betragen 4 Milliarden Dollar pro Tag! Das ist Wahnsinn. Verrückt. Einfach 
irre. Die USA alleine verfügen über Atomwaffen, die die Welt 8 Mal zerstören können. Was 
bringt das? Nachdem man den Planeten einmal zerstört hat, gibt es nichts mehr zu tun! 
 
Menschheit, wie kommen wir wieder zur Vernunft? 
Menschheit, wann werden wir aufwachen? 
Menschheit, was braucht es, um eine Kultur des Friedens aufzubauen? 
 
Menschheit, ich glaube an dich! Menschheit, du wirst eine andere Lösung finden, als die 
ganze Welt in die Höh zu sprengen. Manchmal wird meine Zuversicht erschüttert, wenn ich 
die Nachrichten höre. Aber eigentlich glaube ich an dich – weil ich die Größe sehe, zu der du 
fähig bist, die Menschlichkeit, das Mitgefühl, das Zusammenhelfen, die Liebe. Und ganz 
bewusst füttere ich diese Zuversicht in mir und ganz bewusst speise ich sie in das kollektive 
Feld der Menschheit ein. 
 
Anmerkung: 
Diesen Text habe ich ursprünglich am 27. Juli 2016 in englischer Sprache auf Facebook veröffentlicht.  

www.facebook.com/u.feichtinger/posts/10207173408193676  
 
Was braucht es wirklich? Ich freue mich über deine Reflexionen zu dem Thema auf meinem 
Blog unter                 www.weripower.at/was-braucht-es/  

 

Die Zuversicht füttern 
Im evolutionären Weltbild erscheint eine Krise immer vor der Transformation. So wie das 
chinesische Schriftzeichen für “Krise” und “Chance” dasselbe ist. Eine Krise ist nie leicht oder 
einfach. Es ist schwierig, eine Krise durchzustehen – speziell auf den ganz konkreten Ebenen 
von Körper, Verstand, Gefühlen und Psyche. Es mag uns helfen, diese Turbulenzen der 
Menschheit durchzuhalten, wenn wir den Fokus auf das Ergebnis richten. Wenn wir den 
Überblick auf die große Entwicklung über tausende von Jahren der Evolution der Menschheit 
halten. Wenn wir erkennen, dass die Menschheit aus den tiefsten Tälern auf neue Höhen 
gestiegen ist. 
 
Ich weiß, diese Zeilen werden niemandem helfen, der/die einen lieben Menschen verloren 
hat, der/die verletzt wurde, der/die im Gefängnis sitzt, der/die sich fürchtet, der/die unter 



 
 
 
 
Brief zum Ausdrucken unter www.weripower.at/briefe/ 
 
 

 
Uli Feichtinger – weripower Brief – Inspiration mit Herz & Hirn – www.weripower.at 
 

4 

Druck steht, dessen/deren Haus bombardiert worden ist, der/die unterdrückt wird, der/die auf 
der Überfahrt kurz vor dem Ertrinken steht. Ich bin sicher zu Hause, ich erlebe keine dieser 
Situationen selbst. Ich sehe das nicht für selbstverständlich an. 
 
Dafür halte ich den Fokus, ich halte die Vision hoch, dass die Menschheit auf eine neue 
Ebene steigt, indem sie durch all diese Turbulenzen geht. Diese Zuversicht bringe ich in das 
Feld der Menschheit ein. Ich halte diese Zuversicht bewusst hoch. Ich schaue den 
unterschiedlichen Krisen in die Augen, schaue nicht weg bei Schmerz und Angst. Und 
dennoch halte ich meine Zuversicht, meine Vision hoch. 
 

 
 
Wir werden so viel Zuversicht brauchen – und harte innere und äußere Arbeit! – um die neue 
Menschheit aufzubauen, die uns auf der anderen Seite der Transformation erwartet. Ich bin 
mit Leib und Seele dabei, so viel Zuversicht wie ich nur kann in das Feld der Menschheit 
einzuspeisen. 
 
Anmerkung: Diesen Beitrag habe ich am 16. Juli 2016 auf Facebook auf Englisch verfasst.  

www.facebook.com/u.feichtinger/posts/10207096024419130  
Die Worte sind mir nach dem Lesen der Nachrichten aus den Fingern geflossen – es war der Tag nach dem Putsch / -
versuch / -inszenierung (?) in der Türkei und zwei Tage nach der Tragödie zum französischen Nationalfeiertag in Nizza 
mit vielen Toten…. Meine Worte haben große Resonanz gefunden und ich wurde gebeten, sie auf deutsch zu 
übersetzen, was ich hiermit gerne gemacht habe! 

 
Wie fütterst du die Zuversicht? Ich freue mich über deine Reflexionen zu dem Thema auf 
meinem Blog unter               www.weripower.at/die-zuversicht-fuettern/  

 

Wachse in deine Größe! 
 
Für den online Aktionstag ~ Wachse in deine Größe ~ habe ich drei Texte geschrieben, die 
ich gerne mit dir teile! Die Details für den Aktionstag findest du unter 

1. Liebes Drama, ich mach Schluss mit dir! 
Gerade in den letzten Wochen und 
Monaten nehme ich eine starke 
Dramatisierung in der Gesellschaft wahr. 
Gelassenheit scheint derzeit keine Tugend zu 
sein – oder zumindest keine weit verbreitete. 
Viel mehr gleicht die Stimmung einer Soap 
Opera Serie, wo alle schon gespannt auf die 
nächste Fortsetzung, den nächsten 
Höhepunkt, den nächsten Anlass zur 
Empörung warten. 

Es ist ein kollektiver Hype entstanden, in dem 
Emotionen schnell hochkochen und mit 
einzelnen Menschen auch durchgehen. 
Schnell sind Schuldige und Sündenböcke 
gefunden, die wie ein Blitzableiter die 
angestauten Gefühle entsorgen sollen. 
 
Mir scheint es, dass dieses Drama uns abhält, 
hinter die Kulissen zu schauen, tiefer in uns 
selbst nachzuspüren, worum es eigentlich 
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geht, uns mit der eigenen Verletzlichkeit und 
Hilflosigkeit auseinander zu setzen. 
Stattdessen zielt Drama darauf ab, die innere 
emotionale Reaktion möglichst wenig fühlen 
zu müssen und über die Angelegenheit 
hinweggehen zu können. 
 

Gerade sensible Menschen ermüden durch 
dieses ständige Drama – zum einen, weil sie 
Gefühle überdurchschnittlich stark erleben, 
zum anderen, weil sie die Spannung bzw. 
den Widerspruch zwischen dem 

Vordergründigen und dem Hintergründigen 
wahrnehmen. 
Dem Drama in deinem Leben den Laufpass 
zu geben, spart dir viel Nerven und vor allem 
Energie. Diese Kraft und Energie kannst du für 
jene Dinge einsetzen, die dir wirklich sinnvoll 
erscheinen – mit möglichst wenig 
Verstrickung im Drama. Du kannst deinen 
eigenen Weg voll Zuversicht gehen und so 
deinen Beitrag für unsere gemeinsame 
Zukunft wirkungsvoll einbringen. Und ist es 
nicht genau das, was die Welt von heute 
besonders dringend braucht? 
 
Lass uns im Webinar zusammenkommen, 
damit wir erkennen: 
• Das kollektive Drama wirkt sich auf mein 

Leben aus, genauso wie mein 
persönliches Drama. Beides kostet viel 
Kraft und Energie. 

• Wenn ich dem Drama den Laufpass 
gebe, kann ich von einem inneren Ort 
der Klarheit und Bewusstheit agieren. 

• Von diesem inneren Ort der Klarheit und 
Bewusstheit bringe ich mich und meine 
Kraft wirkungsvoll in die Welt ein. 

 
Webinar:  www.sofengo.de/w/204962 
Blog:   www.weripower.at/liebes-drama-ich-mach-schluss-mit-dir/ 

2. Sensible Frau, du bist OK! 
Wie lange hat es in deinem Leben gedauert, 
bis du erkannt hast, dass nicht alle Menschen 
so viel wahrnehmen wie du? (Bei mir waren 
es mehr als 30 Jahre.) Wie oft hast du dich 
gewundert, dass du so “anders” bist als die 
anderen? Ich bin sicher, du kennst das 
Gefühl, ein Alien zu sein. “Ich bin im falschen 
Film gelandet”, so hat es eine Frau einmal 
ausgedrückt. 
 
Ca 20 % der Bevölkerung sollen Studien 
zufolge hochsensible Menschen sein – es sind 
viele, aber keine Mehrheit der Gesellschaft. 
Daher hören sie von vielen Seiten: 
 
Geh, hab dich nicht so. Was du da immer 
hineininterpretierst. So laut ist es doch gar 
nicht. Also i.c.h. hab kein Problem damit. Du 
bist immer so sensibel. Bei dir muss man 
immer so aufpassen. Immer du mit deinen 
Gefühlen und Ahnungen. Du bist einfach 
nicht für diese Welt gemacht. Nein, i.c.h. 
riech nichts! Du bist so kompliziert. 

 
 
Lass uns diese Vorstellung ablegen, dass 
unsere Sensibilität “ein Problem” sei. 
Bestärken wir uns gegenseitig darin: Du bist 
OK. Ich verstehe dich. Auch ich kenne solche 
Situationen. Mir ergeht es ähnlich. Nein, du 
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bist nicht verrückt. Deine Wahrnehmungen 
sind vertrauenswürdig. 
 
Aus solchen Begegnungen gehen wir 
gestärkt hervor. Unser ganzes System scheint 
sich entspannen zu können, wenn wir in 
einem Feld von Gleichgesinnten eintauchen: 
Dieses unterschwellige Du-bist-komisch 
versickert einfach. 
 

Lass uns im Webinar zusammenkommen, 
damit wir erkennen: 
• Ich bin nicht verrückt – ich bin 

überdurchschnittlich sensibel und sensitiv. 
• Meine Sensibilität ist eine Stärke und ein 

Geschenk – wenn ich damit umgehen 
lerne. 

• Ich darf, kann und muss Grenzen setzen – 
um mein Geschenk in die Welt zu 
bringen. 

Webinar:  www.sofengo.de/w/204960  
Blog:   www.weripower.at/sensible-frau-du-bist-ok/  

3. Priesterin, dich braucht die Welt! 
2009 hat der Dalai Lama auf einer 
Friedenskonferenz gesagt, dass es die 
westlichen Frauen sein werden, die die Welt 
retten. Wir westliche Frauen haben (weltweit 
gesehen) nicht nur überdurchschnittlich viel 
Ressourcen und Ausbildung, sondern auch 
Freiheit und Vernetzungsmöglichkeiten. 
 
Das “Retten” der Welt fängt in uns drinnen 
an: Wenn wir inneres Leadership an den Tag 
legen, können wir mit Größe in die Welt 
hinaus gehen und so kraftvoll eine neue 
Kultur des Zusammenlebens erschaffen. 
Diese neue Kultur im außen beginnt mit einer 
neuen Kultur in uns selbst: 
 
Spiritualität mit dem Alltag (wieder) zu 
verbinden, ist die Leidenschaft der Priesterin.  
Sie versteht ihr Leben als Beitrag zu etwas viel 
Größerem, wie auch immer sie dieses 
Mysterium nennen mag. Die Stärke ihres 
inneren Leaderships und ihrer persönlichen 
Praxis gibt ihr Kraft, andere Menschen auf 
ihrem Weg in eine neue Kultur zu unterstützen 
– oder wie Chameli Ardagh es ausgedrückt 
hat: to leave her marks of beauty in the 
world. 

 
Lass uns im Webinar zusammenkommen, 
• um die Qualitäten der Priesterin zu 

erspüren, 
• um ggf. die Scheu vor diesem Titel 

abzulegen, 
• um in uns gegenseitig diese Qualitäten 

wahrzunehmen. 

 
Webinar:  www.sofengo.de/w/205068  
Blog:   www.weripower.at/priesterin-dich-braucht-die-welt/  

 
Der Aktionstag ~ Wachse in deine Größe ~ 
www.weripower.at/aktionstag_wachse_in_deine_groesse/  
am 19.  August lädt dich ein, in das innere Leadership hinein zu schnuppern, 
und überrascht dich mit einem Sonderangebot für den Lehrgang Spirit im Alltag! 
 
Der Lehrgang in innerem Leadership ~ Spirit im Alltag: Wachse in deine Größe ~ 
startet wieder am 8. Okt. in Wien und  
richtet sich speziell an hochsensible Frauen mit breit gestreuten Interessen. 
www.weripower.at/lehrgang_spiritimalltag/ 
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Erfreue dich an Good News. 

Meine Wahl zur Frau des Monats 
Meine liebe Freundin und Kollegin Udesha A. Kubesch hat mich auf die 
Idee gebracht, solch eine Rubrik einzuführen - und darum will ich auch 
sie gleich als erste nennen! :) :) Udesha ist Yoga-Lehrerin, Yogini-Coach, 
Tempel-Mama und Leadership-Trainerin - und ja, bei ihr spürst du Herz 
und Hirn und Hingabe! :) :) :) Außerdem leitet sie noch das Alchemilla in 
Graz! Bitte besuche gleich ihre Website, wo du u.a. ihr Angebot 
Ausbildung Feminine Leadership & Coaching findest. 
www.spiritofyogini.at 

 

Vielleicht kannst du mir weiterhelfen? Verlag gesucht! 
Zu den 9 weiblichen Archetypen, die uns den Weg ins feminin evolutionäre Leadership 
weisen, arbeite ich gerade an einem Kartenset! (Das hab ich bis jetzt noch nicht an die große 
Glocke gehängt...) Zu jedem Archetyp habe ich 5 zentrale Botschaften heraus kristallisiert. 
Dazu gibt es im Begleitbuch jeweils einen längeren Text zur Beschreibung sowie Übungen zur 
Vertiefung. Nun wäre ich bereit, mich um einen Verlag zu kümmern, der daran interessiert ist, 
solch ein feminin evolutionäres Kartenset heraus zu bringen. Kannst du mir weiterhelfen? Ich 
freu mich sehr auf Hinweise und Vernetzung! 

 

Good News: Archetyp der Mutter im FemEvoLea 
Ihr Herz ist groß, sie liebt diejenigen, die sie führt. Sie ist voller Vertrauen, sie sieht die Größe in 
ihrem Gegenüber. Und weil sie sich auf diese Größe in allen Menschen bezieht, ist sie erfüllt 
mit Zuversicht! Sie weiß, wie viel in jedem Menschen steckt! 
www.facebook.com/weripowerLeadership/photos/a.1600729213560123.1073741846.1409865989313114/1600729226893455/    
 

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) 


