
ONLINESEMINARE

cpd  präsentiert

Halbjahresübersicht 2021

Ein Live-Seminar (ca. 90 min) inkl. persönlicher Fragerunde

Ein engagiertes Moderationsteam für Ihre persönlichen Fragen

Eine einfache Teilnahme über Computer, Tablet oder Smartphone

Eine sichere Teilnahme über unser Onlineprogramm GoToWebinar

Eine kostenlose Teilnahme (Spende erbeten)

2020 haben über 1400 Menschen erfolgreich an unseren kostenlosen Onlineseminaren teilgenommen!

Auch dieses Jahr bieten wir deshalb wieder ein umfangreiches Programm an, immer am letzten Freitag

im Monat.

Was erwartet Sie?

Mehr Infos zur Veranstaltung, den Referenten und Anmeldung auch unter:

https://cpdienst.com/seminar/onlineseminare

„Gott, warum?“ – Umgang mit Leid und Not

27.08.2021 20 Uhr 

Onlineseminar

http://seminare.link/cpd20

Wenn das Leid uns übermannt, ist plötzlich alles dunkel und leer. Wenn alles über uns zusammenbricht,

kommen die Fragen: Woher kommt das viele Leid? Warum gerade ich? Ist Gott schuld daran? 

Und doch gibt es in diesen tiefen, dunklen Tälern Grund zur Hoffnung. 

Aus seinem persönlichen Leben nimmt Walter Nitsche Sie mit hinein in den biblischen Umgang mit Leid

und Not - und entdeckt Hoffnungsstreifen am Horizont.

Gott und Geld – wie geht das?

24.09.2021 20.00 Uhr 
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd21

Geld spielt in unserer Gesellschaft eine ganz wesentliche Rolle. Doch wie kann ich als Christ im Alltag gut

und verantwortungsvoll mit Geld umgehen? Welchen Stellenwert hat Geld in meinem geistlichen Leben?

Was sagt die Bibel dazu? 

Dieses Onlineseminar gibt eine erste Antwort darauf, wie gottgefälliger Umgang mit Geld aussieht -

biblisch fundiert und alltagsnah! 

http://seminare.link/cpd20
http://seminare.link/cpd21


„Der Mensch ist, was er denkt?“ 

– Bedeutsame Denkmuster in Beziehungen

29.10.2021 20.00 Uhr 
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd22

Wie ich denke, so bin ich, so handle ich. Unser (unbewusstes) Denken beeinflusst auch unsere

Beziehungen maßgeblich: „Die ist immer so kompliziert” oder „Er macht nie was zu Ende” sind Sätze, die

sich festsetzen. Und Beziehungen langfristig zerstören können. 

Dieses Onlineseminar hilft Ihnen dabei, negative und unbewusste Denkmuster zu entlarven - und den

Segen von positiven und förderlichen Mustern zu erleben. 

Die „Elia-Falle” – von Sorgen, Einsamkeit und Resignation

26.11.2021 20.00 Uhr
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd23

Wenn das Sorgenkarussell nicht mehr aufhört, die Einsamkeit erdrückt und die Resignation sich im Leben

breitgemacht hat - dann fühlen wir uns schnell wie Elia, der sogar betet: „Herr, nimm meine Seele von mir!”.

Doch in welche Falle ist Elia hier getappt? Wie kann ich die Elia-Falle erkennen und wieder

herauskommen? 

Dieses Onlineseminar nimmt Sie an die Hand und zeigt Wege auf, wie Sie trotz Sorgen, Einsamkeit und

Resignation neue Hoffnung schöpfen können.

Oft trauen wir uns zu wenig zu. Wir vergleichen uns und können dabei nur verlieren. Dieses geringe

Selbstwertgefühl hindert uns nicht nur im Alltag, sondern auch im Leben mit Gott. Statt wirklich zu

überwinden, kompensieren wir oft vorhandene Minderwertigkeitsgefühle. Dabei können wir diesen

erfolgreich begegnen! 

Lernen Sie Hindernisse zu überwinden - und entdecken Sie Ihren wahren Wert!

„Overcoming” 

– Hindernisse überwinden, Selbstwert entdecken

17.12.2021 20.00 Uhr 

Onlineseminar

http://seminare.link/cpd24

Lieben will gelernt sein

Der Weg zu einer erfolgreichen Beziehung.

Wie werde ich liebesfähig?

Wie pflege ich die Liebe? 

Zur Ehevorbereitung, für Beziehungswachstum oder als Hilfe bei  Krisen.

Ein praktischer, humorvoll geschriebener Ratgeber!
 

9,80 Euro, 172 Seiten, Nr. 648301
 

Jetzt bestellen auf: www.asb-verlag.de 

http://seminare.link/cpd22
http://seminare.link/cpd23
http://seminare.link/cpd24


Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen?
Als gemeinnützig anerkannter Verein werden über den Förderkreis für

Jugendcoaching und ganzheitliche Seelsorge (AsB) e.V. die Spendengelder

zielgerichtet für die Seminar-Arbeit eingesetzt.

Spenden können Sie direkt über das Spendenkonto:

Sparkasse Pforzheim-Calw                                                   

IBAN: DE16 6665 0085 0008 9739 62

BIC: PZHSDE66XXX

Betreff: cpd-Onlineseminare           

Walter Nitsche hat als Gründer des Christlichen Partnerschafts-Dienstes

(cpd) über 40 Jahre Erfahrung in der Single-, Ehe- und Paarberatung und

weiß, was in der Praxis wirklich funktioniert!
 

Er ist Autor zahlreicher Fachbücher, von denen einige in mehrere Sprachen

übersetzt wurden.
 

Als Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater (AsB)

unterstützt er seit 2003 Menschen dabei, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen.
 

Als Referent sind seine praktischen Seminare und sein jahrzehntelanger

Erfahrungsschatz im Radio und über Ländergrenzen hinaus gefragt.

Benjamin Nitsche hat Soziale Arbeit und Religions- u. Gemeindepädagogik

(B.A.) an der CVJM-Hochschule Kassel und evangelische Theologie (M.A.)

an der FTH Gießen studiert.
 

Seit 2015 führt er regelmäßig Musicalfreizeiten und -projekte für das

christliche Kinder- und Jugendwerk WDL e.V. durch.
 

Als Dozent lehrt er seit 2020 Einführung in das Alte Testament und

Bibelkunde an der CVJM-Hochschule.

Für die Konrad-Adenauer-Stiftung engagiert er sich als Rhetoriktrainer.
Zusätzlich zu seiner Referententätigkeit ist er seit Frühjahr 2021 als

Geschäftsführer für AsB und cpd tätig. 

Die Referenten

ThankThankThank
you!you!you!

Damaris Nitsche hat Soziale Arbeit (B.A.) in Nürnberg studiert. Sie liebt es,

kreativ, musikalisch und pädagogisch mit Menschen unterwegs zu sein. 

Für das christliche Kinder- und Jugendwerk WDL e.V. führt sie seit 2019

regelmäßig Musicalprojekte durch. 

Seit Frühjahr 2021 leitet Sie das Freiwilligenmanagement der AsB- und

cpd-Arbeit.

Als Teil der Geschäftsführung engagiert sie sich als Gründerin einer neuen

Organisation, die 2022 die Arbeit vergrößern wird. 


