Was Handanalyse bietet
Stell dir vor, du entdecktest plötzlich ein zusätzliches Fenster in deinem Haus. Du ziehst die Vorhänge
zurück und mit einemmal fällt das Licht auf eine Art und Weise ein, die deine bisherige Sichtweise
völlig verändert. Das kann dir Handanalyse bieten.
Plötzlich erkennst du, dass die Person, welche dich zurückhält, du selbst bist. Diese Erkenntnis
erlaubt dir, Veränderungen anzugehen.
Handanalyse kann dir jahrelange Wirrnis ersparen, indem sie dir aufzeigt, wo du Zeit und Energie
verschwendest und was dich davon abhält, ein erfüllteres Leben zu leben. Deine Hände offenbaren
die Schätze deiner Persönlichkeit. Deine Fingerabdrücke lassen den einzigartigen Auftrag deiner
Seele erkennen.
Was verraten die Linien in meinen Händen?
Die Linien, Farbe und Form deiner Hand geben sehr präzise Aufschluss über Bereiche, die mit
Emotion und Persönlichkeit zu tun haben. Sowohl dein Stil zu denken und die Art, wie du
gefühlsmässig Beziehungen eingehst, als auch deine seelischen Bedürfnisse sind sichtbar. Spezielle
Talente zeigen sich manchmal; ebenso Begabungs-Zeichen. Letztere verdienen eine erhöhte
Aufmerksamkeit, weil sie im Leben einer Person eine wichtige Rolle einnehmen sollten. Wird ein
Begabungs-Zeichen vernachlässigt, ist es in der Lage, dein Leben in einer einmaligen Art auf den
Kopf zu stellen.
Zudem sind spezifische Linien sichtbar, welche indizieren, wo du möglicherweise blockiert bist.
Was verraten meine Fingerabdrücke?
Fingerabdrücke werden 18 Wochen nach der Empfängnis geformt. Das heisst, schon fünf Monate
bevor ein Mensch geboren wird, zeigen seine Fingerabdrücke ihr einmaliges Bild, welches sich ein
Leben lang nicht verändert. Fingerabdrücke sind ein Wellen- oder Seelen-Abdruck deines Selbst
ausserhalb deiner physischen Form. Sie weisen auf deine Seelenpsychologie oder Seelenagenda hin:
Die Person, die du beabsichtigst zu werden und der Grund, weshalb du hier bist. Lebenszweck und
Lebenslektion (Herausforderungen im Leben einer Person) können aus den Fingerabdrücken ersehen
werden.
Wer ist Jena Griffiths?
Jena Griffiths ist eine IIHA-zertifizierte Handanalytikerin und Lebenszweck-Beraterin.
Zudem ist sie im Besitz erschiedener Diplome und Abschlüsse im Bereich der
Psychologie und Pädagogik.
Jena wuchs in Südafrika auf. Bezüglich weiblicher Radrennfahrer hatte sie in Südafrika
eine Pionierrolle inne. Sie war zudem eine preisgekrönte Werbetexterin – bis sie
aufgrund einer Sinnkrise im Jahr 1996 zu einem Segeltörn rund um die Welt aufbrach.
Unterwegs begegnete sie einem Schweizer Segler. Zusammen setzten sie die Reise fort, von Fidschi
nach Australien und nach Asien, wo 1999 ihr Sohn Jules geboren wurde. 2001 überquerten sie den
Indischen Ozean. Als Jules drei Jahre alt wurde, verliessen sie ihr Boot und liessen sich im
Binnenstaat Schweiz nieder, wo Jena seither in Sternenberg, Zürich Wurzeln geschlagen hat.
Seit dem Jahr 2004 ist Jena von Händen mesmerisiert. Seit 2006 widmet sie sich ganzzeitig beruflich
Händen. Jena bietet in Sternenberg, Zürich, Winterthur und Aarau private Konsultationen in
Handanalyse und Lebenszweck-Beratungen an. Telephonische und Online-Beratungen sind weltweit
möglich. Sie bietet auch „day in the country“-Workshops in Sternenberg an und lehrt Handanalyse
über das Internet. Mehr Informationen: http://handanalysisonline.com
Ich habe eine Handanalyse machen lassen. Was kommt jetzt?
Es ist ein grosser Schritt, deinen Seelenvertrag zu erkennen. Indem du lernst, in deinem Alltag mit
dem Reichtum an Informationen umzugehen, den dir deine Hände bieten, sind rasche Veränderungen
möglich. Hättest du dabei gerne Hilfe, könntest du an einem der nächsten Lebenszweck-VisionsWorkshops in deiner Region teilnehmen.
Kontaktiere Jena via E-Mail jenagriffiths@bluewin.ch oder telefonisch 052 394 1333 morgens vor 9
Uhr oder abends nach 19 Uhr. Region Aarau: Bitte rufe Laurene Schärer an. Tel. 062 824 2221.

