
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

"Aller Anfang ist schwer?" - Phasen des Kennenlernens

26.02.2021 19.00 Uhr 

Onlineseminar

http://seminare.link/cpd14

Wie kann ich eigentlich jemanden kennenlernen? Gerade am Anfang von Kennenlernprozessen, ist das

herausfordernd – auch, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Schüchterne oder sehr extrovertierte

Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, die es zu beachten gilt. Die gute Nachricht: Es gibt

erfolgreiche Schritte, die dabei helfen können. 

In diesem Onlineseminar lernen Sie die verschiedenen Phasen des Kennenlernens – mit denen Sie

gemeinsam zueinander wachsen können!

Ein Date mit mir - hilfreiche Selbstreflexion

26.03.2021 19.00 Uhr 
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd15

Klingt komisch? Hilft aber. Denn bevor ich an Dates und feste Beziehungen denke,  sollte ich mich selbst

besser kennenlernen. Was tut mir wirklich gut?  Was gehört zu meinen wichtigen Bedürfnissen? Wo bin

ich anders als andere? Wie sehen meine individuellen Merkmale aus? 

Lernen Sie sich in diesem Onlineseminar selbst besser kennen – und genießen Sie ein Date mit sich

selbst!



Typologien - eine Hilfe?

23.04.2021 19.00 Uhr 
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd16

Wie funktioniere ich eigentlich? Viele Typologien versuchen, genau das zu erklären. Schließlich wollen wir

uns alle besser verstehen lernen – doch wie kann ich bei den vielen verschiedenen Möglichkeiten wirklich

persönlich wachsen? Was hilft in der Praxis? Sanguiniker/Melancholiker – Sprachen der Liebe –

Enneagramm – Ozean-/Bergsee-Seele – und noch viele andere mehr.

Dieses Seminar gibt Ihnen einen Überblick über verschiedene Typologien und beleuchtet dabei Chancen,

Wertvolles und Gefahren!

Von Abraham lernen - Kommunikation in Beziehungen

28.05.2021 19.00 Uhr
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd17

Die Bibel ist voller Weisheiten – auch im Hinblick auf Beziehungen! Dieses Seminar nimmt Sie in spannende

Dialoge des Alten Testaments mit hinein – wie haben Abraham und Sarah miteinander kommuniziert? Was

können wir von Isaak und Rebecca lernen? Welche Fehler gibt es damals wie heute? Welche Prinzipien

kann ich mitnehmen – was hilft mir in Alltag und Partnerschaft?

Lernen Sie, in Beziehungen besser zu kommunizieren!

Urwunden entstehen durch seelische Verletzungen. Häufig werden diese schon in unserer Kindheits- oder

Jugendzeit geschlagen. Sie sind verdeckt – und doch schmerzen sie unter der Oberfläche und haben

Lügenbotschaften zur Folge, die uns prägen. Bis ins Erwachsenendasein hinein. Ein Pflaster reicht nicht.

Wir müssen tiefer gehen. Doch wie kann ich Urwunden erkennen? Wie kann ich richtig damit umgehen? 

 Der souveräne und biblische Umgang hat viel Heilungspotential – und geht dabei tiefer als jedes Pflaster

es je könnte! 

"Pflaster drauf, passt schon?" - Wie Urwunden uns prägen

25.06.2021 19.00 Uhr 

Onlineseminar

http://seminare.link/cpd18

"Let's talk about sex..." - Lügen und Wahrheit

23.07.2021 19.00 Uhr
Onlineseminar

http://seminare.link/cpd19

Was wird nicht alles über Sex geredet und geschrieben! Kaum ein anderes Thema wird so viel behandelt –

und doch oft mit Lügen vermixt, die uns das Leben schwer machen. Christliche Kreise bilden hier leider

keine Ausnahme. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung wissen wir, was in der Praxis wirklich

funktioniert. In Beratung und Vermittlung haben wir ständig dazugelernt – und wollen dieses Wissen

weitergeben.

Dieses Seminar hilft Ihnen dabei Lügen aufzudecken – und der Wahrheit auf die Spur zu kommen.


