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Der AsB-Kompaktkurs

Ausbildungs-Seminare für
• Coaching der Persönlichkeit • Beziehungsstärkung • Seelsorge an sich selbst 

• geistliches Wachstum und • Ausbildung in ganzheitlicher Seelsorge
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Geheimnisseaus der unsichtbaren Welt 

• Sinn in Schmerz und Leid• Okkkultismus – sein wahres Wesen 

 und die biblische Seelsorge
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Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung  
Wahre Persönlichkeitsreifung geschieht, wenn sowohl die gottgegebenen Potenziale entdeckt 
als auch seelische Verletzungen dem Heilungsprozess durch den Heiligen Geist ausgeliefert 
werden. Unser Herz wird von einer neuen, leidenschaftlichen Zielorientierung erfasst. Erfülltes 
Christenleben basiert auf einem liebevollen Zugang unseres Bewusstseins zu Gott und zu unserer 
inneren Persönlichkeit. Der liebevolle Kontakt zu unserem Inneren ist bei vielen Christen blockiert. 

Geheimnisse des Angenommenseins 
Dieses sehr persönliche Seminar führt (ohne dass man sich „outen“ muss!) 

mutmachend in eine Selbsterkenntnis, die leider zu oft übersehen, verheim-
licht oder verdrängt wird. Nur durch eine biblisch fundierte, wahrhaftige 

Selbsterkenntnis, die auch die eigenen Schattenseiten und Fehlprägungen berücksichtigt, kann man 
echte Beziehungsnähe erleben. Der Referent zeigt auf, dass dies in der Ehebeziehung genauso gilt 
wie in guten freundschaftlichen Beziehungen. Ebenso ist die ehrliche Selbstannahme Voraussetzung 

für ein gesundes Selbstwertgefühl und eine für Beziehungen notwendige Du-Annahme. 

Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen
Das Geheimnis des göttlichen Liebesprinzips zu entdecken, gehört zum Fun-
dament jeglicher erfolgreichen zwischenmenschlichen Beziehung. In einer 
Paarbeziehung führt es zu gegenseitiger Motivation „noch mehr lieben“ zu wollen – ohne Krampf und 
Zwang. In einer Freundschaftsbeziehung oder in allgemeinen zwischenmenschlichen Kontakten ist es 
der Schlüssel zum Herzen des anderen. Aber eines darf nicht vergessen werden: sich selbst zu lieben 
will auch gelernt sein…! 

Geheimnisse erfüllender Intimität
Dieses Seminar dient dazu, sich selbst und die Vertreter des anderen 

Geschlechts besser verstehen (und dadurch auch lieben) zu lernen. Die 
eigene Freundschaftsfähigkeit wird verbessert, bestehende und künftige 

Beziehungen können zufriedenstellender und erfolgreicher gestaltet werden.
Die „Geheimnisse erfüllender Sexualität“ lassen viele Paare staunen, weil sie bisher noch nicht wuss-

ten, dass es (biblisch gesehen) drei verschiedene „Arten“ von Sexualität gibt – mit entsprechenden 
Folgen. Auch für Jugendliche und Alleinstehende ist dieser Ansatz besonders wichtig und hilfreich. 

Geheimnisse unserer Emotionalität
Das Seminar führt in die faszinierende Wunderwelt unserer Gefühle. 
Es werden Wege aufgezeigt, wie man lernt, mit Emotionen nutzbringend umzugehen. Auch wird 
die Fähigkeit gefördert, eigene Gefühle besser wahrzunehmen, einzuordnen und sie in vielfältiger 
Hinsicht zu positiven Elementen im Leben werden zu lassen. Die Kunst, mit seinen Gefühlen besser 
umgehen zu können, prägt darüber hinaus sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen (am 
Arbeitsplatz genauso wie in Freundschaften) – daher sind diese Prinzipien für Ehepaare und Singles 
gleichermaßen bedeutsam. 
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Der AsB-Kompaktkurs nutzt Ihnen in tiefgehender und umfassender Weise zur Entfaltung Ihrer Beziehungs- und 
Freundschaftsfähigkeit und zur „Seelsorge an der eigenen Seele“. Der ganzheitliche, biblisch fundierte Ansatz ist ein-
malig. Lassen Sie Ihre eigene Persönlichkeit in Gottes Sinne reifen. Darüber hinaus werden Sie durch die AsB-Seelsor-
geausbildung befähigt, auch anderen praktische Hilfe in den unterschiedlichen Problemen bieten zu können.
Ob Sie als Pastor, Prediger, Pfarrer, Gemeinde- oder Jugendleiter Ihren Mitchristen besser dienen oder sie zum Seel-
sorgedienst schulen möchten, oder ob Sie als mitfühlender Christ konkrete Impulse für wirksame Seelsorge suchen: 
Die AsB-Seelsorgekurse sind in jedem Fall ein wertvoller, bereichernder Schatz für Ihr Leben.
In der Einführung erfahren Sie das Geheimnis nonverbaler Signale und werden staunen, wie die „intuitiven Antennen“ 
des Menschen diese wahrnehmen. Bereits ein Herz voller Wertschätzung, Liebe und Annahme kann zu gewaltig posi-
tiven Veränderungen – bei anderen und bei sich selbst – führen. Hier erfahren Sie auch den Unterschied zwischen pro-
blemorientierter und zielorientierter, zwischen ganzheitlicher und an eine Fachrichtung gebundener Seelsorge.



Name, Vorname  

Straße, Nr.  

PLZ, Ort  

 
Datum                                     Unterschrift

Tun Sie Ihrer Seele etwas Gutes und erfahren Sie, wie Sie anderen besser helfen können! 
Ausführliche Informationen zu den Seminaren und der Ausbildung in ganzheitlicher Seelsorge finden Sei unter  
www.asb-seelsorge.com oder in der kostenlosen AsB-Broschüre, die Sie unverbindlich anfordern können. 

Bestell-Coupon bitte an: 

Deutschland friends-media e.K. 

Baumgartenstr. 44 • 75217 Birkenfeld 

Tel. +49 - (0)7231 - 47 21 64

Schweiz AsB-Verlag 

Seestr. 34 • 3700 Spiez 

Tel. +41 - (0)33 / 222 00 90

Österreich cpd, M. Wachter 

Kehlegg 144 • 6850 Dornbirn 

Tel: +43 (0) 55 72 - 37 28 30

oder per E-Mail: 

info@asb-seelsorge.com

Mit Ihrer Bestell-Bestätigung 
erhalten Sie eine Rechnung. Nach 
Zahlungseingang wird Ihnen der 
AsB-Fernkurs innerhalb von 14 Tagen 
versandkostenfrei zugesandt.

Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt
Das Seminar lässt uns wesentliche Zusammenhänge aus der unsicht-
baren Welt erkennen und in manchen existenziellen menschlichen 
Bereichen einfach „tiefer blicken“. Dabei erlebt der Zuhörer praktische 
Illustrationen zum „Erklärungsdruck“, der uns zu Vor- und Fehlurteilen 
verführt. Außerdem wird das Wesen des „magischen Denkens“ aufgezeigt, 
das die Freude am Christenleben hindert. An der Seite des Auferstandenen 
verliert sich dann auch alle Angst und Furcht vor dem Bösen…
Sehr ermutigend ist es, dass wir hinter Leid und Schmerz auch „Schätze“ 
entdecken können.

Geheimnisse tiefgehender Freundschaft
Hier lernen Sie die Faszination echter Freundschafts-Prinzipien kennen.  
Erfahren Sie das Wesen tiefgehender freundschaftlicher Beziehungen,  

die in erstaunlicher Weise auch zu einer tieferen Beziehung mit Gott verhelfen…

„Zu welcher Tiefe Gott während und nach dem Basiskurs führen würde, übertraf meine Erwartungen völlig. 
Ich durfte erfahren, dass Gottes Annahme alle Seiten meiner Persönlichkeit einschließt. Das Wissen um 
dieses Geheimnis befreit zum Tanzen im `Festsaal der Gnade`!“ 

Bettina Zöhrer, Fachärztin, Graz

„Die AsB-Seelsorgeausbildung ist eine tiefe Bereicherung – ich verstehe mich selbst und andere besser.  
Das kompakte Themenangebot ist eine sehr gut investierte Zeit, die ich nicht missen möchte.“

Brigitte Führinger, Mitarbeiterin einer Krankenkasse, Stuttgart
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Ja, ich bestelle: Preis
c den AsB-Fernkurs zum Sonderpreis für nur  390 €  490 CHF
    (Statt 490 Euro / 610 CHF gegenüber dem Einzelkauf)
oder die einzelnen Seminare (bei Erstbestellung immer inklusive  
der Einführung auf DVD)
c Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung (4) 130 €  160 CHF
c Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt (1) 35 €  45 CHF
c Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen (1) 35 €  45 CHF
c Geheimnisse erfüllender Intimität (2) 65 €  80 CHF
c Geheimnisse unserer Emotionalität (2) 65 €  80 CHF
c Geheimnisse des Angenommenseins (3) 95 €  120 CHF
c Geheimnisse tiefgehender Freundschaft (2) 65 €  80 CHF
jeweils mit Seminarheft            in Klammer steht die Anzahl der DVDs
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„Dank dem Seelsorgekurs bin ich wieder neu vom Wesen Gottes fasziniert und beschenkt 
von seiner überfliessenden Liebe. Ich bin darin bestärkt, diese Liebe anzunehmen und 
anderen zu schenken. Der Kurs ist eine tiefe Persönlichkeitsschulung und gleichzeitig ein 
nüchternes, lebensnahes Rüstzeug, um ganzheitliche Seelsorge anzubieten.“ 
 Salome Bossard, Kindergärtnerin, Langenthal 

„Walter Nitsche gelingt es, im AsB-Basiskurs die Anliegen von Psychologie und Seelsorge 
zu vereinen. SeelsorgerInnen, TherapeutenInnen, Ehepaare und Menschen, die an ihrer 
Persönlichkeit arbeiten möchten, bekommen wertvolle und umsetzbare Impulse.“

Hilmar Schultze, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde, Worms

„Für mich als Pastor sind diese Seminare eine Unterstützung in meiner Seelsorgearbeit und 
haben vielen Menschen geholfen, Probleme und Hindernisse eines guten Zusammenlebens 
zu erkennen und anzugehen. Wohltuend dabei ist, dass es Walter Nitsche immer wieder 
durch seinen unnachahmlichen Humor, sein Feingefühl und seine Bereitschaft gelingt, auch 
die eigenen Grenzen und Nöte nicht außen vor zu halten, auch die schwierigen Fragen 
anzusprechen, dass sie gehört und angenommen werden können. Er spricht von Herzen und 
erreicht die Herzen!“ 
 Joachim Hipfel, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde, Saarbrücken

„Ich bin völlig begeistert von der ganzheitlichen Seelsorge-Ausbildung der AsB. Sie hat 
meine Arbeit und mich persönlich um so vieles mehr bereichert. Mit diesen facettenreichen 
und biblisch fundierten `Werkzeugen` habe ich bereits einigen Menschen besser helfen 
können. Ich kann den Basiskurs der ganzheitlichen Seelsorge allen seelsorglich interessierten 
Menschen nur sehr ans Herz legen, besonders auch Christen, die bereits therapeutisch 
arbeiten. Die AsB-Ausbildung ist für mich zu einer großen Bereicherung geworden, die ich 
nicht missen möchte.“

Kerstin Franzke, Gestalttherapeutin, Hannover

„Ich selbst erhielt für die vielfältigen Beziehungen, in denen ich privat lebe, wie auch für 
meine Gemeinde- und Seelsorgearbeit gute Anregungen zum Umsetzen und Weiterdenken. 
Der AsB-Seelsorgekurs ist eine Seminarreihe mit Humor und Tiefgang, die mitzuerleben sich 
mehr als lohnt!“

Friedhelm Nachtigal, Gemeindepfarrer, Oerlinghausen

„Die AsB-Seelsorgeseminare waren für mich rundum eine sehr große Bereicherung.  
Die thematische Zubereitung ist gut strukturiert und mit vielen Beispielen garniert.  
Einfach großartig!“

Gerhard Schasberger, Pfarrhelfer in der Katholischen Militärseelsorge, Husum

Teilnehmerstimmen


