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Hands of Jesus – Heilende Hände:
Diese Einweihung wird nicht als Teil einer „frommen“ oder christlichen Mission angeboten.
Sie ist für jeden zu haben, der sie erfahren möchte und fühlt, dass es für ihn stimmig ist.
Nach meiner eigenen Überzeugung und nach meiner Erziehung innerhalb der christlichen Tradition,
ist Jesus (für viele auch bekannt unter dem Namen Sananda) eine Person, die weitherziger,
tiefsinniger, größer und stärker ist, als jede mögliche Kirche, Religion, Philosophie oder irgendeine
Glaubensgemeinschaft sie umschreiben könnte.
Die meisten großen Weltreligionen respektieren die Person von Jesus, sogar diejenigen, die keine
formale Religion haben, glauben an ihn, respektieren und bewundern ihn. Für einige ist er der Retter
der Welt und der Sohn Gottes. Für andere wiederum ist er ein großer Prophet und Lehrer und für
einige ist er eine moralische Inspiration.
Ich schlage respektvoll vor, dass die „The Hands of Jesus“ - Einweihung einen Platz in allen
Glaubenssystemen verdient hätte. Jesus wurde auch als „der große Heiler“ angerufen. Ich habe einige
Artikel in diesem Zusammenhang gelesen, welche bestätigen, dass er ein großer Hypnotherapeut war
und man ihn durchaus als einen großen Reiki Meister bezeichnen könnte, aber du alleine triffst deine
eigene Wahl hinsichtlich dessen, was Jesus für dich war und ist.
Ohne Zweifel und es gibt keinen triftigen Grund etwas anders anzunehmen, ist die grundlegende
Integrität des Neuen Testaments, dass Jesus Menschen von vielen verschiedenen Krankheiten heilte,
einschließlich Lähmungen (paralysis), Hinken (lameness), Fieber, Starrkrampf (catalepsy), Blutungen,
Lepra und andere Hautkrankheiten, Geisteskrankheit, Taubheit und Blindheit.
Er berührte einen Aussätzigen, er berührte die Augen eines blinden Mannes, die Ohren eines tauben
Mannes und sogar die Toten, als Peter in das Wasser sank, nahm Jesus seine Hand und zog ihn
zurück ins Leben. Immer wieder berührte Jesus respektvoll die Menschen, die zu ihm kamen. Er
verlangte keine dogmatische Glaubensbekenntnisse oder irgendeine Erklärung, als er sie heilte, er tat
es einfach ohne Bedingungen.
Jesus war von Beruf Tischler und arbeitet mit den Händen. Seine Hände müssen von der Arbeit hart
und rau gewesen sein und doch gaben sie den Menschen Heilung.
Seine Hände wurden später von seinen Feinden an ein Kreuz genagelt und doch bat er drum, dass
diesen Feinden verziehen werde. Egal, wie du persönlich Gott/Göttin/Natur/Höchste Kräfte siehst, es
ist Sein/Ihr Wille, dass es uns gut gehen soll.
Die „Energie“, die Gott Jesus gab, wurde über Generationen an seine Schüler weitergegeben. Sie
wurde nicht weitergegeben, damit irgendjemand sie besitzen kann, denn sie ist nicht da, um besessen
zu werden.
Ich glaube, dass die Ermächtigung in die „Hände von Jesus“, die nun schon seit sehr langer Zeit in der
Vergangenheit verborgen ruht, endlich zurückgefordert werden will und nun, da die Zeit des Aufstiegs
gekommen ist, gibt uns der große Geist die Möglichkeit, sie zu nutzen.
Es ist vielleicht von Vorteil, wenn du mit Reiki, Engel-KI oder ähnlichen Energiesystemen
schon gearbeitet hast, aber es ist keine Voraussetzung für diese Einweihung.
Jedoch glaube ich, dass die Einweihung in „The Hands of Jesus“ bei deiner Arbeit mit den oben
genannten Energiesystemen sehr unterstützend wirken kann, anstatt sie allein stehend zu
gebrauchen, aber du selbst musst tun, was sich für dich richtig anfühlt. Das Hauptanliegen bei dieser
Einweihung ist nicht, Regeln aufzustellen und jedes „muss“ und „sollte“ und jedes „immer“ sind viel zu
starre Bedingungen gerade in Beziehung auf Therapie und Heilarbeit.

© 2006 · Carola Hundt - Reiki Meisterin/ Lehrerin - Hans-Böckler-Platz 7 - 45468 Mülheim
www.reikiundlichtarbeiterkreis.de

Es ist nur eine einzige einfache Einweihung und es sind keinerlei Symbole notwendig.

Wenn du die Ermächtigung erhalten hast, steht es dir frei sie an andere weiter zugeben.
Die Einweihung steht bereits im Raum für dich, um sie wann und wo immer du willst in Empfang zu
nehmen. Ich erneuere sie regelmäßig, wobei das genau genommen gar nicht notwendig wäre. Du
brauchst nicht meine Erlaubnis einzuholen, bevor du die Einweihung in Empfang nimmst.

Hands of Jesus - Einweihung:
Such dir einen ruhigen, friedlichen Ort, an dem du die Einweihung erhalten möchtest. Bring deine
Hände in Gebetsstellung zusammen und sage, das du die Einweihung „The Hands of Jesus“ die von
Alasdair (ausgesprochen Alaster) ausgesendet wurde, jetzt empfangen willst.
Möglicherweise werden dir dabei die Hände warm, aber nicht notwendigerweise.
Öffne deine Hände und forme mit ihnen ein Gefäß, als wenn du Wasser schöpfst und spüre die
Empfindungen. Lege dann die Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel und
verbleibe so, bis du das Gefühl hast, das die Energien aufhören zu fließen.
Dann ist die Einweihung vollzogen.
Wie mit jeder alternativen oder ergänzenden Behandlung, sollte auch diese Einweihung mit
entsprechendem Respekt und in vollem Bewusstsein angenommen werden.
Diese Einweihung und auch die Energie die du dann nutzt ersetzt in keinem Falle den Arzt oder
Heilpraktiker. Auch solltest du oder dein Patient eine etwaige ärztliche Behandlung auf Grund von
„The Hands of Jesus“ nicht einfach abbrechen. Ich übernehme keine Verantwortung, darüber wie oder
wen du auf Grund dieser Informationen mit „The Hands of Jesus“ behandelst.
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