
Invenias – Praxis für ganzheitliche Gesundheit
Dipl.-Päd. Judith Kockelmann aus Udler ist seit dem 01. Januar 2016 selbstständig

Die Idee, sich eines Tages selbstständig 
zu machen, reifte schon längere Zeit. Doch 
als sich Judith Kockelmann im Herbst 2015 
aus gesundheitlichen Gründen beruflich 
umorientieren musste, kam dieser Schritt 
schneller als gedacht. Sie erfüllte sich den 
Traum zur Selbstständigkeit und eröffnete 
ihre eigene Praxis in ihrem Heimatort Udler. 

Als Diplom-Pädagogin lässt Judith Kockel-
mann neben ihrem Studium und ihrer pä-
dagogischen Berufserfahrung auch die ne-
benberuflich erworbenen therapeutischen 
Zusatzausbildungen zum „Biologischen De-
kodieren“ und zur „Emotionalen Umkehr“ in 
ihre Arbeit einfließen. In ihrer Praxis bietet 
sie ganzheitliche therapeutische Einzelge-
spräche an, in denen sie mit ihren Klienten 
die Ursachen von körperlichen Beschwer-
den oder störenden Verhaltensweisen ent-
deckt bzw. erforscht. „Nur wenn man die Ur-
sache kennt und neutralisiert, hat man die 
Möglichkeit, auch das Symptom nachhaltig 
los zu werden“, erklärt Judith Kockelmann. 
Körper und Geist hängen untrennbar zu
sammen und das, was wir erleben, 
wirkt sich unmittelbar auf unsere Gesund
heit aus.“ - Judith Kockelmann - 

- Judith Kockelmann -

Unterstützung fand Judith Kockelmann in 
der Gründungsphase bei der Wirtschafts-
förderungs-gesellschaft Vulkaneifel (WFG). 
So nahm sie neben einem Beratungsge-
spräch auch an Veranstaltungen wie dem 
GründungsBeratungsParcours der WFG 
teil. Dadurch konnten wichtige Kontakte 
geknüpft und anstehende Fragen auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit geklärt wer-

den. Die Pra-
xis ist bereits 
jetzt sehr gut 
ausgelastet . 
„Das Schöns-
te an meiner 
Arbeit sind 
die Rückmel-
dungen mei-
ner Klienten! 
Es fühlt sich 
u n g l a u b l i c h 
wertvoll an, zu 
hören, wie sich 
durch unser 
Gespräch ihr 
Leben maß-
geblich zum 
Positiven ver-
ändert hat!“ so 
die Jungunter-
nehmerin. In Zu-
kunft möchte Judith Kockelmann möglichst 
Partner für ihre Praxis finden, die Interesse 
an einer Zusammenarbeit haben oder in 
irgendeiner Form in ihrer Praxis mitwirken 
wollen.
„Mein Vision ist es, mit meiner Praxis eine 
Einrichtung  in der Region zu schaffen, 
die Besonderes bewirkt und das Leben 
der Menschen nachhaltig zum Positiven 
verändert!“

- Judith Kockelmann - 

Praxis Invenias versteht sich als sinnvolle 
Ergänzung zur bestmöglichen, medizini-
schen Behandlung und ersetzt keinesfalls 
den Besuch beim Arzt, Heilpraktiker oder 
Psychotherapeuten.
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