
Ich danke Dir ganz herzlich für Dein neues Gebetsbüchlein. Ich habe es in Ruhe komplett durchgelesen
und finde es sehr gut gelungen. Es ist sehr persönlich und ich staune über die Offenheit, mit der Du
Dich sehr transparent machst. Ich habe mich in vielen Gebeten wiedergefunden, andere helfen mir,
etwas zu formulieren, was ich selber so nicht hätte ausdrücken können. Ganz lieben Dank dafür!
Da es ein so persönliches Büchlein ist, wird es sich sehr gut verkaufen lassen. Das wünsche es Dir!

Ich sitz grad mit meinem Kaffee auf dem Balkon und lese dein Büchlein, welches ihr wirklich sehr schön
gemacht habt. Großes Lob an euch zwei. Ich habe auch gleich die Chance ergriffen und eines deiner
Gebete aus deinem Buch gelesen. Ich weiß nicht wieso, aber mir kamen die Tränen. Ich weiß nicht was
das zu bedeuten hat, aber dann fühle ich mich immer Jesus sehr nahe.
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über 6 Std. Musik-Videos u. Webseiten, die man mit jedem
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Medienüberraschung,
die QR-Codes:
Du musst keine komplizierten und langen Adressen
eintippen. Du kannst sie mit deinem
Smartphone/Tablet lesen lassen. Dazu musst Du
natürlich mit Deinem Gerät im Internet sein.

Apple iPhone (ab IOS 11):
- du musst nichts installieren, sondern nur deine normale Kamera
über den QR-Code halten. Die Kamera erkennt den Code
automatisch, nach Bestätigung (bitte bei anderen Adressen vorher
kontrollieren) wirst du auf die entsprechende Webseite
weitergeleitet.

Google Geräte (Android):
- dazu musst du eine spezielle APP aus dem „Play Store“ auf deinem
Handy installieren, z.B. „QR & Barcode“. Ruf dann die APP auf und
lies mit der Kamera den Code ein. Betätige (bitte bei anderen
Adressen vorher kontrollieren) dann „Öffnen“ und Du wirst auf die
entsprechende Webseite weitergeleitet.

Hinweis: Leider können wir keine Garantie für die Funktion+Inhalt der
Webseiten übernehmen! Öffne keine unbekannten QR-Codes aus
unbekannten Quellen. Überprüfe vorher die URL-Adresse!

Bestell-Adresse:
Renate Bachor, Lönsstr.13, 64850 Schaafheim
Tel. 06073 731083, Mail: renate@multimedia-bachor.de

Kto. Sparkasse Dieburg:
DE26 5085 2651 0067 0130 60 (geschäftlich)

Kto. Sparkasse Dieburg:
DE93 5085 2651 0067 0101 08 (privat)

„Pssst, ich bete!“ Renate Bachor

Wer beten kann, sollte jetzt damit anfangen!

QR-Code

Multimediales Gebetsbüchlein

Dieses PDF im
Web aufrufen!

Erst dann können
sie die Links

anklicken und
entsprechende

Webseiten
aufrufen.

Selbstverständlich kannst du alle Gedichte auch ohne Internet lesen!
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