


Im Zentrum unserer Arbeit steht immer der Mensch als 
Ganzes. Unser Verständnis von Gesundheit umfasst die kör-
perliche, seelische und geistige Dimension eines Menschen 
ebenso wie die sozialen Bezüge, in denen er lebt. 

Vorsorgend und heilend Menschen jeden Alters ganzheitlich 
und achtsam auf ihrem Weg begleiten, neues Leben will-
kommen heißen und in Würde dem Tod begegnen - für all 
das gibt es Raum und qualifizierte Unterstützung in unserem 
Gesundheitshaus. 

Unser Ziel ist eine Gesundheitsversorgung, die schul- und 
komplementärmedizinisches Wissen verbindet und die die 
Menschen, die zu uns kommen, als aktive Partner und 
Partnerinnen in Prävention und therapeutische Prozesse 
einbezieht. Wir arbeiten Hand in Hand zum Wohl des 
Ganzen und lernen voneinander und miteinander.

 Leben ist Bewegung und damit Veränderung. Alles 
 ist im Fluss, kein Moment gleicht dem Anderen. Jeder 
 Mensch folgt seinem eigenen Rhythmus.

Die  tragenden Elemente unserer Arbeit:

   Ganzheit

   Vielfalt

 Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine ganz eigenen 
 Fähigkeiten und Begabungen. So trägt er zur Vielfalt  und 
 Schönheit dieser Welt bei. 

   Wachstum

   Bewegung

 Unser Leben ist auf Wachstum ausgelegt, auf lebenslanges  
 Lernen. Menschsein bedeutet fortwährende Ent-Wicklung. 
 Hin zu dem, was wir in der Tiefe sind.

 Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit. Und als 
 diese Einheit sind wir Menschen Teil einer Einheit, die 
 die gesamte Schöpfung umfasst. Verändert sich ein Teil, 
 verändert sich das Ganze. Innen wie außen, außen wie 
 innen.

‚Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens‘                                 (WHO)

‚Heilung bedeutet, in uns selbst auf die Suche nach der 
Erinnerung zu gehen, wer wir wirklich sind und was uns 
hindert, im ganzheitlichen Sinne gesund zu sein und zu 
werden.‘ 

(aus der Präambel der Heilhaus-Stiftung Ursa Paul)
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Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeite seit 2005 in eigener Praxis. Seit mehr als 25 Jahren 
unterstütze ich außerdem als Coach | Supervisorin Führungskräfte, Teams und Organisationen.

Mit meiner Arbeit möchte ich einen Raum schaffen, der der persönlichen Entwicklung dient, der Heilung und 
inneres Wachstum ermöglicht und das (Wieder)Entdecken des ganz persönlichen Potentials. Jeder Mensch ist 
einzigartig.

Katharina Neidhardt

‚Mensch sein ist auf Wachstum angelegt, Wird dieser natürliche Lebensimpuls gestoppt, entstehen 
‚Krankheiten'.‘

Menschen

Ich bin Dipl. Ergotherapeut (FH), Mindfull-Barefoot-Running-Coach und Schreiner.

In meiner ergotherapeutischen Praxis behandle ich Klienten mit neurologischen, orthopädischen und demen-
ziellen Erkrankungen. Weiter biete ich Kurse und Coaching in den Bereichen Barfuß-Laufen, Achtsames Laufen 
und Bewegungstraining an.

‚Körper, Geist und Seele sind drei gleichberechtigte Säulen die uns durchs Leben tragen. Jede von ihnen ist es 
wert beachtet und gehört zu werden. Es geht um die Liebe zum eigenen Prozess.‘

Christoph Weinig 

Ich bin Diplompsychologe und Psychologischer Psychotherapeut, Focusing-Ausbilder und Autor („Das 
Enneagramm unserer Beziehungen“, mit M.A. Gallen).

Hans Neidhardt 

Im Gesundheitshaus Ladenburg werde ich meine Psychotherapiepraxis weiterführen und Seminare zu 
individuellen und kollektiven Wandlungsprozessen anbieten.

„Ich begreife mich als ‚Wanderer zwischen den Welten'. Psychotherapeutische Tiefenprozesse, politisches 
Bewusstsein/Engagement und „spirituelle“ Transformation sind letztlich eins.“ 
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