cpd präsentiert

ONLINESEMINARE
Halbjahresübersicht 2022

Seit 2020 haben über 2000 Menschen erfolgreich an unseren kostenlosen Onlineseminaren

teilgenommen! Auch dieses Jahr bieten wir deshalb wieder ein umfangreiches Programm an.

Was erwartet Sie?
Ein Live-Seminar (ca. 60 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)

Mehr Infos zur Veranstaltung, den Referenten und Anmeldung auch unter:
https://cpdienst.com/seminar/onlineseminare

Gott und Geld – wie geht das?
28.01.2022 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!

Attacken auf unsere Seele
25.02.2022 20.00 Uhr
Onlineseminar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5651656212552941838
Hier ist jeder von betroffen: Wenn ein Kind seine wahren, gesunden, von Gott zugedachten Bedürfnisse
nicht

genügend

gestillt

bekommen

hat,

meldet

sich

dieses

zu-kurz-gekommene,

verletzte,

vernachlässigte oder einsame Kind in unserem Erwachsenendasein in „kindischer“ Art und Weise. Wir
leiden dann an Symptomen wie Ängste, innere Unruhe, Einsamkeit, Abhängigkeiten, Selbstzweifel, bis
hin zu facettenreichen psychischen Störungen. Auch viele Ehen leiden darunter und manche werden aus
diesem Grund erst gar nicht geschlossen. Den meisten ist das nicht einmal bewusst. Dieses
Onlineseminar soll liebevoll und konkret Abhilfe schaffen.

Was ist falsch bei der „Inneren-Kind-Arbeit“?
25.03.2022 20.00 Uhr
Onlineseminar
https://attendee.gotowebinar.com/register/8069360236241882639

Und was ist gut? Klare und hilfreiche Hinweise aus Sicht der biblisch ganzheitlich therapeutischen
Seelsorge. Wichtig – nicht nur für Therapeuten…!
Denn wir sind in unserem persönlichen Umfeld, in unseren Kirchen und Gemeinden mehr damit
konfrontiert als wir denken.

Dem Enttäuschungs-Schmerz auf der Spur
22.04.2022 20.00 Uhr
Onlineseminar
https://attendee.gotowebinar.com/register/6096653857083465996
Die fünf Säulen, die ein Kind für eine gesunde Entwicklung benötigt, sind: Liebe, Annahme, Wertschätzung,
Sicherheit und Geborgenheit, Aufmerksamkeit.
Wurden diese wahren Bedürfnisse unseres Menschsein nur ungenügend gestillt, entwickeln wir
Überlebensstrategien, um diesen Schmerz der Enttäuschung zu lindern. Das kann unser ganzes Leben
schwer belasten. Die biblisch ganzheitliche Seelsorge zeigt erstaunliche Heilungswege auf!

Liebesorientiertes Christsein – eine ungeahnte Dynamik
20.05.2022 20.00 Uhr
Onlineseminar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5688509643294938891
Um klarer sehen und erfüllter leben zu können, sollten wir (obwohl die Grenzen fließend sind) ein
liebesorientiertes Christsein von einem gesetzlichen Christentum, einem religiösen und einem
leistungsorientierten Christsein abgrenzen. Doch die „Religion des Fleisches“ – wie sie uns bei den
Galatern vorgestellt wird – durchsäuert auch in unserer Zeit Gemeinden, Kirchen und Bibelgruppen. Ist uns
das bewusst? Und kennen wir die einzigartige Dynamik eines liebesorientierten Christseins?

"Holoklerisches“ Alleinsein –
der biblische Weg aus der Einsamkeit!
24.06.2022 20.00 Uhr
Onlineseminar
https://register.gotowebinar.com/register/3802809818263873292
Es sieht aus wie ein Widerspruch: Man will der Einsamkeit entfliehen – aber bitte nicht ins Alleinsein!
„Dann bin ich ja noch einsamer“, denkt man. Aber es geht um ein „holoklerisches Alleinsein“, das zum Tor
aus tiefer Einsamkeit heraus werden kann. So, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat. Worin besteht das
Geheimnis?

