
Véronique Holte hilft Menschen nach Krisen zurück ins 
innere Gleichgewicht

AUS DEN ERFAHRUNGEN DES ERSTEN BE-
RUFES BAUT SIE EIN NEUES STANDBEIN AUF
Der Schritt in die Vulkaneifel war 2012 die 
Verlagerung des Lebensmittelpunkts von 
Neuss auf das Land in ein Haus im Grünen 
mit der Möglichkeit, Pferde artgerecht zu 
halten. In Berndorf fand Véronique Holte mit 
ihrer Patchworkfamilie ein neues Zuhause 
und baut sich konsequent eine zusätzliche 
berufliche Existenz auf. Die gelernte Medi-
zinisch-Technische Radiologieassistentin 
hat in ihrer Kliniktätigkeit in verschiedenen 
Krankenhäusern seit 1989 viele Patientin-
nen und Patienten begleitet und dabei 
mit ihnen nicht nur schwierige Situationen 
durchlebt, sondern auch immer wieder ge-
sehen, wie oft die körperliche Erkrankung 
auch die Seele beeinträchtigen kann. Das 
weckte in ihr den Wunsch, Menschen anders 
und umfassender helfen zu können. Aus- 
und Fortbildungen in Salutogenese und 
Kommunikation, Aromatherapie und sys-
temischer Beratung folgten – 2019 erlangte 
sie die Heilerlaubnis als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie vor dem Gesundheitsamt 
Mainz. „Ich wollte schon immer etwas selbst 
bewegen und Menschen ganzheitlich da-
bei unterstützen, einen Weg zu innerer und 
äußerer Gesundheit zu finden. In meiner 
Arbeit als MTRA habe ich immer wieder er-
fahren, wie wichtig für eine Genesung auch 
die psychische Begleitung sein kann – die 
nicht selbstverständlich ist. Genau da setze 
ich mit meiner Arbeit an und richte meine 
Empathie und Neugier auf jede einzelne 
Persönlichkeit.“

„Es gibt nicht die eine Wahrheit. Al-
les hat verschiedene Facetten, je-
nachdem aus welchem Blickwinkel, 
in welcher Gefühlsebene oder auch 
aus welcher Position etwas betrach-
tet wird,“ so das Selbstverständ-
nis der Eifeler Jungunternehmerin.

Die von ihr angewandte Verhaltenstherapie 
(ACT) basiert auf der Eruierung persönlicher 
Werte und Ziele. Es geht um Selbstakzep-
tanz, Achtsamkeit, Offenheit und zielgerich-
tetes Handeln. Zielgruppe sind Menschen 
mit leichten bis mittleren Depressionen, 
Angstzuständen oder Panikattacken. Au-
ßerdem möchte Véronique Holte helfen 
bei der Bewältigung von Krisensituationen, 
dem Umgang mit schweren Erkrankungen 
und bei einer Neuorientierung. Ihre Ausbil-
dung als Tiertherapeutin und die Erfahrung 
mit Pferden ermöglicht auch einen weite-
ren Therapieansatz, bei dem man durch 
die Spiegelung durch Pferde auf sich selbst 
blickt. Auch Kinder und Jugendliche profi-
tieren von der positiven Ausstrahlung und 
sensibler Wahrnehmung dieser Tiere. Hür-
den bei der Gründung gab es für Véronique 
Holte keine – sie nutzte die Betreuung und 
die Angebote der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Vulkaneifel in der Gründungspha-
se sowie den NeuUnternehmertreff.

Véronique Holte zeigt, dass es nie zu 

spät ist, um seine langjährigen per-
sönlichen Erfahrungen in ein neu-
es berufliches Umfeld zu stellen 
und damit individueller und selbst-
bestimmter arbeiten zu können. 

„Mein Ziel ist die schrittweise Reduzierung 
der Krankenhaustätigkeit, um schwerpunkt-
mäßig therapeutisch arbeiten zu können. 
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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