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Die Reikipraxis wird von Jana und Uwe Goeritz geführt.
Mein Name ist Jana Goeritz. Ich bin Reikilehrerin und auch als spirituelle Lebensberaterin in Leipzig tätig.
Reiki ist nicht nur ein Punkt in meinem Leben, welcher mir sehr am Herzen liegt, sondern durch und mit Reiki
habe ich zu meiner Berufung gefunden. Gern stelle ich mich als Kanal für die Reikienergieübertragung an Sie
zur Verfügung oder weihe Sie in einen Reikigrad ein (Ferneinweihung). Hierzu können Sie gern auf der Seite
"Reiki" bzw. auf der Seite "Unser Spektrum" etwas mehr erfahren. Ebenso ist die spirituelle
Wirbelsäulenbegradigung eine Herzensangelegenheit von mir, sowie auch und vor allem die Seelenarbeit mit
welcher ich Trauer und Blockaden löse. Eine Kopie der Behandlungsbelehrung finden Sie Hier zum ansehen
und herunterladen. Weiterhin biete ich die spirituelle Lebensberatung an, auch sehr gern im persönlichen
Gespräch. Dabei gehe ich ganz individuell auf Sie ein und wir werden gemeinsam Wege finden um Ihre
Probleme konstruktiv anzugehen um so Lösungswege aufzutun. Auch intuitives Kartenlegen können Sie bei
Interresse bei mir erlernen. Der schmerzliche Verlust Ihres geliebten Haustieres kann auch ein Grund sein
mich zu kontaktieren. Denn auch wenn man einen vierbeinigen Begleiter nicht mehr an seiner Seite hat,
sollte jemand da sein, der mit Ihnen diese Trauer bewältigen kann und Ihnen wieder Mut und Zuversicht
schenkt. Denn auch Tiere hinterlassen eine große Lücke im Leben eines Menschen und wenn Sie niemand
zu verstehen vermag, gern würde ich es sein, die Ihnen in solchen schweren Stunden zur Seite stehen darf.
Und nicht zu vergessen, manche liebe Seele möchte gern wieder zu uns zurück und um diese zu finden kann
ich auch behilflich sein. Denn auch meine verstorbenen Tiere haben zu mir zurück gefunden.
Ferneinweihungen sind möglich in verschiedene Energiesysteme Rún Valdr (von Rodney Cox), Fylgia -
Tiergeistreiki (von Herta Bear), Engels Ki sowie in die Baraka Energie (von Peter Köster) und in verschiedene
Reikigrade. Die Anmeldung bzw. die Terminabsprache hierfür können Sie per Mail oder telefonisch tätigen.
Die Reikipraxis Goeritz wäre nicht komplett wenn nicht auch Uwe Goeritz hier aufgeführt wäre. Der
Unterschied bei der spirituellen Arbeit besteht darin, dass ich mich ihr hauptberuflich widme und Uwe Goeritz
sich mit ihr nebenberuflich beschäftigt. Ebenso fühlen wir uns berufen Reiki-Einweihungen an Interessierte
weiterzugeben. 


