
Die wichtigsten Infos für die Anwendung 
Geistige Wirbelsäulenaufrichtung nach Tom Peter Rietdorf 

 
am 11.06.2020 um 21:00 Uhr,  

ca. 70-75min(Bist du nicht bei mir, fragen deinen Kahi-Lifecoach um die genaue Zeit) 

 

 

Vorbereitungsübung: Abgeben - Empfangen 

Um einen idealen Nutzen der Anwendung zu erhalten,  

hier noch eine Übung für dich: 

  

1) Nimm dir ein leeres Blatt Papier und mache in der Mitte einen Strich 

2) Auf der linke Seite schreibst du oben ABGEBEN und auf der rechten Seite 

EMPFANGEN 

3) Nun schreibst du unter Abgeben alles auf, was dir nicht mehr dienlich ist, was 

du abgeben möchtest. Z.B. Krankheit XYZ, Rückenschmerzen, 

Angst, Schmerz der Vergangenheit,... 

4) Dann schreibst du unter Empfangen, alles was du stattdessen empfangen 

möchtest. Dies muss nicht das Gegenteil sein. Z.B. Gesundheit, finanzielle 

Freiheit, erfüllende Partnerschaft, Kind,... 

5) Streiche alles was du abgeben möchtest bewusst durch, das brauchst 

du jetzt nicht mehr. 

6) Lege den Zettel bei der Anwendung neben dich hin. 

 

Vorbereitung: 

1. Sei mit GANZEM HERZEN dabei und öffne dich diesem Feld 

2. Du gehst mit einer positiven oder neutralen Einstellung ins Feld 

3. Schaffe dir einen schönen ruhigen Raum bei dir Zuhause. 

Handy, Fernseher usw. aus. Sage deiner Familie du möchtest jetzt nicht 

gestört werden. 



 

 

4. Du hast dir die Teilnahmebedingungen durchgelesen und bist 

einverstanden 

https://www.openyourheart.at/teilnahmebedingungen/ 

 

5. Sie dir die Vorbereitungsvideos an  

1. https://www.youtube.com/watch?v=1gIBlmPxanQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=juBu3gKTCzo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=YWWQ3EU3R44 

 

6. Höre dir die Vorbereitungs- Meditation von Tom Peter Rietdorf an 

https://www.openyourheart.at/wp-content/uploads/2018/08/Geistige-WS-

Wirbelsäule-verstärkt.mp3 

7. Über deinen Namen, nehme ich dich in dieses Feld auf. Du musst nichts 

Weiteres tun. Lege dich einfach um  21 Uhr hin und öffne dich zum 

Empfangen ;) 

8. Während der Anwendung gibt es sozusagen einen "universellen 

Lifestream" ohne Technik, einen Lifestream durch unsere Herzen ;) 

9. Lege deinen Zettel neben dich bei der Anwendung hin. 

10. Drücke dir die Fortschrittstabelle aus und fülle sie jede Woche einmal 

aus. Damit du einen Überblick über deine Gesundheit und dein Leben 

bekommst. (PDF) 

https://www.openyourheart.at/wp-

content/uploads/2019/06/Fortschrittstabelle.pdf 

 

Bei der Anwendung: 

1. Start: 21:00 Uhr  

Die Anwendung dauert ca. 70-75 min (Bist du nicht bei mir, fragen 

deinen Kahi-Lifecoach um die genaue Zeit) und ich startet um Punkt 

21:00 Uhr. Ich empfehle dir dich ein paar Minuten vorher in STILLE 

hinzulegen damit du entspannt bist und dich um 21:00 Uhr richtig öffnen 

kannst. 

Ich meditiere danach noch bis etwa 22:30 Uhr, da darfst du gerne 

mitmachen und dieses Feld nützen ;) 
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2. Verbinde dich in Liebe, Dankbarkeit, Hingabe, und/oder Freude mit 

diesem Feld. Lasst uns alle ein wundervolles harmonisches heilendes 

Feld erschaffen wo wir alle unsere Lösungen austauschen und einander 

zum allerhöchsten Wohl dienen.  

Bleibe aber bitte in deiner Stille und mache bitte keine bewussten 

Heiltechniken/Anwendungen. Deine stilles Beobachten und deine 

Hingabe ist das größte Geschenk, welches du Allen in diesem Feld 

machen kannst! 

3. ES IST WICHTIG -> Die Anwendung erfolgt im Liegen. Bitte gerade 

auf den Rücken legen, so dass der Kopf gerade ist. Wenn du dabei 

einschläfst ist das in Ordnung. 

4. Während der Anwendung beobachte was geschieht (Gedanken, Körper, 

feinstoffliches System, Bilder die kommen ...) und lasse es geschehen. 

Wenn sich der Körper bewegen anfängt, Emotionen hoch kommen, du 

weinen musst,... lasse es einfach zu. 

5. Bitte mache währenddessen keine anderen Übungen, z.B. Yoga, 

Atemübungen, Qi Gong, Dehnübungen.... 

6. Du bist dir bewusst es können Reaktionen vor und nach der Anwendung 

auftreten. Es kommt manchmal vor, dass die Anwendung für manche zu 

viel wird. Dann sage dir ganz klar: 

"Ich steige aus diesem Feld aus!" 

und dann mache einen Schritt nach vorne. 

Ich empfehle dir aber, mutig durch diese Prozesse zu gehen, da hier viel 

Transformation möglich ist. (theoretisch kannst du ja auch eine 

Vertrauensperson einladen, die dir dabei einfach zusieht, damit du dich 

sicherer fühlst) 

Hier nochmal die allg. Reaktionen:  

https://www.openyourheart.at/reaktionen-nach-anwendung/ 

7. Mache am Ende einen ganz bewussten Schritt ins Leben mit 

den Intentionen die du jetzt für dein Traumleben möchtest. 

Gegenwartsform!  

 

 

 

 

https://www.openyourheart.at/reaktionen-nach-anwendung/


 

Danach: 

1. Stürze dich nicht wieder sofort in das Leben. Gehe einfach entspannt in 

den Abend oder gleich ins Bett. 

Lasse es nachwirken. Lese vielleicht ein Buch, aber schalte bitte nicht 

Handy, Fernseher usw. ein. Erst wieder am nächsten Tag. 

2. Achte auf die Herzens-Impulsen die du bekommst und folge ihnen. 

3. Bleibe dran, zeige Durchhaltevermögen, das Leben liebt dich, du 

schaffst das! 

4. Schreibe mir bitte ein Feedback, damit ich diese Anwendungen immer 

mehr für alle verbessern kann! 

Lass deinen Forscher & Entdecker raus. Sag mir bitte auch Bescheid, 

wenn du überhaupt nichts wahrgenommen hast, dir auch die nächsten 

Tage keine Veränderung auffällt. Auch das ist wichtig zu wissen, wenn es 

nicht funktioniert. 

5. Stelle Fragen oder tausche dich mit anderen in der FB-Gruppe aus: 

https://www.facebook.com/groups/gruppen.fernanwendung.mit.Rene/ 

 

 

Ich freue mich schon darauf dich in diesem heilenden Feld zu spüren :) 

Mögen sich all deine Herzenswünsche manifestieren und mögest du wieder gerade und 

aufrecht dein Traumleben LEBEN. 

 

Alles Liebe <3 

dein 

René Samuel Hillbrand 

www.openyourheart.at 

info@openyourheart.at 
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