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Plakate A2, A3, A4 und Flyer DIN lang

Ich bin seit über 30 Jahren verheiratet,
Mutter von zwei erwachsenen Kindern,
Oma von drei Enkelkindern. Viele Jahre war
ich in der Jungschar-, Teenagerarbeit tätig.
Mit meinem Mann arbeite ich seit über
dreißig Jahren in der christlichen Künstlerund Konzertarbeit (Continental Singers /
Christian Artists Deutschland e.V.) mit. Vor
einigen Jahren erhielt ich von Gott den
Auftrag mit Seelsorgearbeit zu beginnen.
Da in der heutigen Zeit seelische Nöte,
wirtschaftliche Probleme, Kindheitserlebnisse und Partnerprobleme die Menschen
mehr und mehr negativ beeinflussen, aber
wenige Leute echte Hilfestellung anbieten,
bleiben viele Menschen mit ihren Sorgen
allein. Durch die Erfahrungen in der
Seelsorge ist es mir wichtig geworden in
diesen Bereichen, Vorträge anzubieten, um
ein Nachdenken und eine Hilfe zu geben.

Für viele Plätze in Deutschland können wir christl. Künstler für Musik- und Gesangsbeiträge
innerhalb der Veranstaltung buchen. Fragen Sie bei uns an!
Für besondere Konzerte bieten wir die berühmten Continental Singers bzw. Young Continentals
an. Als Sängerin oder Rednerin (Essstörungen) können wir Déborah Rosenkranz anbieten.
Zum Thema Theater können wir Eva-Maria Admiral anbieten (bekannt durch ProChrist). Zum
Thema Gewaltprävention für alle Generationen können wir Michael Stahl anbieten.
Als Ehepaar bieten wir in Kombination die verschiedensten Dinge an. Mein Mann hält
Vorträge + Predigten über Internet, iPhone/iPad ...aber auch PC-Bedienung etc.
Im Internet finden sie mehr Informationen über unsere vielfältigen Angebote:

www.renate-bachor.de
www.continentals.de
www.christian-artists.de
www.creation2creator.de
Beruflich:

www.renate-bachor.de

www.continentals.de

www.multimedia-bachor.de

2016-09 Renate Bachor, 64850 Schaafheim, Tel: 06073 - 731083, Fax 06073 - 731084, Mail: renate@multimedia-bachor.de

Bilder: Fotolia + eigenes Archiv

Gesangs- und Musikbeiträge

Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Für alle Vorträge bieten wir Vorlagen für Farbdrucke (für Digital-Kopien) an. Wir können auch
günstig Ihr Plakat und Ihren Flyer, mit ihren Veranstaltungsdaten erstellen. Die Flyer können
wir günstig drucken lassen.
Ein paar Musterexemplare finden Sie unten…

Folgende Themen biete ich an:

1. „Verletzte Gefühle machen
krank! - Ist Heilung möglich?“
(Es geht in diesem Vortrag um seelischen
und körperlichen Missbrauch)
Viele Menschen sind in ihrem Gefühlsleben zutiefst verletzt worden und laufen mit
niederschmetternden negativen Erinnerungen aus der Vergangenheit herum. Dies hat
zur Folge, dass die Seele verstört ist und nach Erlösung schreit. Gott kann ein angeschlagenes Gefühlsleben wieder in Ordnung bringen Menschen die durch verschiedene Arten
von Missbrauch geschädigt sind, zu gesunden Persönlichkeiten werden lassen.
Am Beispiel meines eigenen Lebens werde ich berichten, wie Gott meine verletzte Seele
vollständig geheilt und mein Gefühlsleben gesund gemacht hat. Ich sehe mein Leben als
ein Wunder Gottes.
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Pressetext für Zeitungen und Flyer:

4. „Wenn die Seele nach Hilfe schreit!“

Frau Renate Bachor, ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet, Mutter von fünf erwachsenen
Kindern, davon vier Pflegekinder, Oma von vier Enkelkindern.

Es gibt noch viele Christen, die glauben,
bei der Bekehrung sind alle Probleme gelöst, erleben aber immer wieder Enttäuschungen, mit sich selbst.

Sie war viele Jahre in der Jungschar-, Teenager-, und in der Jugendarbeit tätig. Sie arbeitet mit ihren
Mann seit über siebenundzwanzig Jahren in der christlichen Künstler- und Konzertarbeit (Continental
Singers / Christian Artists Deutschland e.V. etc.) mit.

2. „Im Spannungsfeld zwischen Loslassen und Festhalten“
In unserem ganzen Leben stehen wir im Spannungsfeld zwischen Klammern, Loslassen und Festhalten.
Am Ende unseres Lebens werden wir erkennen, dass
die einzigen Dinge, die wir verloren haben, diejenigen waren, die wir festzuhalten versuchten. Wir klammern uns oft an Erwartungen, Träume, Wünsche,
Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, Sehnsüchte und natürlich an Menschen. An Partner, Kinder, Freunde. Loslassen ist eine zentrale Lebensfrage und betrifft jeden von uns.
In diesem Vortrag möchte ich aufzeigen, wie wir Veränderungen in unserem Leben zulassen, alte Rollen und Erwartungen loslassen können.

3. „Loslassen eine Herausforderung des Lebens“
Wir Menschen sind Meister im Sorgenmachen und
unser Leben ist oft eine richtige Sorgenfabrik. Es
braucht viel Mut, Dinge loszulassen, weil es Konsequenzen und Veränderung im Leben mit sich bringt.
Alles das, was unsere ganze Aufmerksamkeit besitzt, hält uns fest und prägt unser Leben und das
unserer Mitmenschen.
In diesem Vortrag geht es um das Loslassen von sich selbst, von Sorgen und Schuld
der Vergangenheit, um frei zu werden, mit einem positiven Blick in die Zukunft.
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Da in der heutigen Zeit seelische Nöte, wirtschaftliche Probleme, Kindheitserlebnisse und
Partnerprobleme die Menschen mehr und mehr negativ beeinflussen, aber wenige Leute echte
Hilfestellung anbieten, bleiben viele Menschen mit ihren Sorgen allein.

Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Sie ist seit einigen Jahren in der Seelsorgearbeit tätig. Sie spricht zu Frauenfrühstückstreffen, hält
Seminare und Schulungen in christlichen Kirchen, Freikirchen und Gemeinden.

Ich will ein Nachdenken anregen und zeigen, dass Christsein allein noch nicht die
Lösung aller seelischen Probleme ist, sondern eine Tür zu einer Heilung des ganzen inneren Menschen. „Vielleicht haben sie noch
nie über Heilung nachgedacht. Innere Heilung ist die Heilung der Gedanken, der Gefühle, Heilung der schmerzenden Erinnerungen, Heilung von Schuld und Sünde.
Heilung ist ein Prozess, der durch Jesus geschieht indem ER uns von negativen Gefühlen befreit, von Groll, Ablehnung, Zorn, Selbstmitleid, Angst, Kummer, Hass, Minderwertigkeitsgefühl, Verurteilung, oder dem Gefühl wertlos zu sein und noch vieles mehr. Wir
brauchen aber oft Hilfe dabei, je nach Stärke der Verletzung.“

5. „Was uns aus der Ruhe bringt“
Der Umgang mit dem Belastungen in unserem Leben, durch Druck und Stress
Immer weniger Menschen können von
ihrer Arbeit und ihrem Alltag abschalten. Ob am Feierabend, am Wochenende oder in der Urlaubszeit.
Dabei braucht der Mensch Anspannung
und Entspannung für ein ausgeglichenes
Leben.
Ist das nicht im Rhythmus gegeben,
kommen wir in Dauerstress.
Die Art, wie Sie mit diesen Belastungen fertig werden, entscheidet darüber,
wir groß der Stress wird, in den sie
dadurch geraten.
In diesen Vortrag geht es darum, das wir immer wieder verschiedenen Stressfaktoren
ausgesetzt sind, die uns in jeder Lebenssituationen überraschen und überfallen können,
die dann weit über die Grenzen des Normalen hinausgehen, die uns bis hin zum Burnout
bringen.
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6. „Lebe deine Einmaligkeit - liebe dich selbst“

8. "Ausgebrannt, neu entzündet"

Es gibt so viele verschiedene Frauen und so viele verschiedene Umstände, in der wir Frauen
leben – glückliche und weniger glückliche. Nach welchen Maßstäben bewerten sie sich
selbst?

Für jeden von uns gibt es, den Alltag mit all seinen Anforderungen bestmögliches zu
bewältigen. Ob wir nun alleine Leben oder mit Partner, mit Kindern oder ohne, oder
in einer WG. Es finden sich Aufgaben über Aufgaben die erledigt werden wollen, und
uns ja auch Spaß machen – manchmal jedenfalls.

Unter millionen und abermillionen Frauen sind sie die Einzige, die so ist wie sie sind. Sie
sind in Ihrer Art einmalig. Ihr ganzes Leben hängt davon ab, was in Ihrem Herzen geschieht.
Gott hat Sie als Original geschaffen. Und er ist stolz auf das Ergebnis.

In dem Vortrag, geht es um die „Work-Life Balance“.

Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir tun oder wen wir kennen,
sondern dadurch WER wir sind. Sie sind etwas Besonderes – vergessen sie das NIEMALS!
In meinem Vortrag geht es um das innere Leben einer Frau. Nur wenn in unserem
Seelenleben die richtige Ordnung vorhanden ist, bin ich in der Lage meine Einmaligkeit zu
leben und mich auch selbst zu lieben.

7. „Entdecke den Sinn deines Lebens“
Ganz tief in uns ist sie eigentlich immer da – die unausgesprochene Sehnsucht nach einem
ausgewogenen Leben, nach tiefer Zufriedenheit mit uns selbst. Einen Lebensinn, eine
Lebensaufgabe, Lebensfreude, Lebensmut, Lebenshilfe und Lebenskraft wünschen sich
viele Menschen und das in jedem Lebensalter.
Ihr Leben ist einzigartig und einmalig. Sie sind einmal gezeugt, ein Mal geboren, ein Mal
5 Jahre alt, ein Mal 20 Jahre, ein Mal 50 Jahre alt. Die gelebten Stunden gibt es nur ein
Mal. Sie können sie nutzen und etwas aus Ihrem Leben machen.

Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Frau Bachor wird in ihrem Vortrag folgend Gedanken betrachten:
Der Wert des Lebens vor Gott ist kein Leistungswert, sondern ein Personenwert. Sie müssen
kein Schönheitswettbewerb gewinnen, keinen Sechser im Lotto landen, keinen Oscar
verliehen bekommen, um ihm zu gefallen. ER liebt sie so, wie sie sind.

1. natürlichen Umgang mit der Seele
2. Blick auf Gefühle
3. die Macht der Gedanken
4. Mut zur Veränderung
5. neues Geleichgewicht finden
6. Geistliche Stärke neu entdecken
Sie wünscht den Zuhörern, in regelmäßigen Abständen, eine Atem – und
Orientierungspause für die Seele einzuplanen und umzusetzen. Es ist gut eine
Auszeit für die Seele zu haben, um etwas Neues zu beginnen. Oder um das
altbewährte, neu zu überdenken und das Gute zu leben.
Legen Sie alle Ausreden, die Sie benutzt haben, die Sie nieder geworfen haben,
unter das Licht, unter die Zusagen, der Hoffnung und der Liebe Gottes. Scheuchen
Sie die Freud-raubende Rechtfertigung für ein Negativverhalten, weg und ersetze sie
durch Freud-gefüllte Wahrheiten. Entwurzeln Sie die Abwehrmechanismen und
reißen Sie Barrieren nieder, die Gottes Liebe von Ihnen ferngehalten haben.

die Frage der Perspektive

die Frage des Überlebens

die Frage des Seins

die Frage der Entscheidung

die Frage des Gleichgewichts

die Frage der Zielsetzung

die Frage der Erfüllung

die Frage der Zeit

die Frage der Ehre

und die Frage nach der Gottesbeziehung
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Frau Bachor wird Sie durch 10 Fragen führen und den Sinn des Lebens mit Ihnen
betrachten:
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9. „Dem Leben mehr Freude geben“

11. „Das Leben geniessen und staunen“
Unsere Seele lacht, wenn wir mit allen Sinnen und von ganzem Herzen unser
Leben auf Erden genießen. Um das zu erleben, kommt es oft auf die kleinen
Glücksmomente im Tageseinerlei an.

Was ist Freude?

Freude kommt meistens spontan, oft vollkommen überraschend.Sie lässt sich nicht
durch äußere Umstände erzwingen, sondern ist ein Geschenk des Himmels.
Ohne Freude wäre unser Leben trostlos und leer. Freude bereichert unser Leben,
motiviert, beflügelt es und überträgt sich auf andere.
Gibt es Möglichkeiten, (Lebens-)Freude zu entwickeln - auch da, wo manches trostlos
erscheint?
Unsere Referentin Renate Bachor ist überzeugt, dass Gott die Dinge, die uns Freude
machen, gezielt in uns hineingelegt hat.
Wir dürfen Freude als etwas Gutes, etwas von Gott gegebenes entdecken und entfalten.

10. „Wer hat meine Zeit gestohlen?“
Was ist Zeit?
Wie gehe ich mit meiner Zeit um?
Gehört sie mir?
Wie füllen wir sie?
Wieviel Lebenszeit steht uns zu?

Welchen Einfluss hat mein Glaube an Gott auf meine Zeit?
Gibt es erfüllte und unerfüllte Zeit?
Diesen Fragen und andere Gedanken gehe ich in meinem Vortrag nach.

2016-09 Renate Bachor, 64850 Schaafheim, Tel: 06073 - 731083, Fax 06073 - 731084, Mail: renate@multimedia-bachor.de

Das Leben vieler Menschen ist heut eher übervoll verplant und trotzdem unerfüllt. Es
ist gefüllt mit Ereignissen, wie flüchtigen Bekanntschaften, Events, Partys, neuen
Medien und vielem mehr. Diese Überflutung lenkt ab vom Normalen, auch von den
so nötigen Ruhepausen. Wir verpassen den besinnlichen Moment, können nicht
mehr auftanken und laufen leer.
Deshalb sagt die Bibel: "Genieße dein Leben, solange du es hast!" Genieße es jetzt.
Das Genießen fängt immer heute an und niemals morgen. Es gibt so viele
Augenblicke im Leben, die so voller Staunen sind, dass man sie oft nicht mehr
vergisst. Wir haben verlernt, die vielen kleinen Dinge im Leben zu beachten. Dabei
kommt es nicht auf die Größe des Erlebens an, sondern was es in meinem Leben
auslöst.
Leben heißt immer noch allein oder gemeinsam entdecken und staunen. Wenn wir
auf unser Leben schauen, gibt es mehr schöne Momente als andere. Um, sie
genießen zu können, müssen wir sie entdecken. Gott hat nichts dagegen, wenn wir
unser Leben genießen. Er selbst hat die Welt mit der Vielfalt und Kreativität der
Schöpfung erschaffen. Und Gott genießt es auch mit uns unterwegs zu sein.

Tipps für alle Vorträge von Renate Bachor
Technik:
Bei einigen Vorträgen benötige ich einen PC mit Powerpoint, ab Version 2010. Dafür
habe ich Grafiken und Texte, die sie mit ihrem Beamer an die Wand werfen können.
Vorträge mit visueller Unterstützung bleiben oft besser in den Köpfen hängen.
Bitte teilen Sie mir mit, welche Technik ich bei Ihnen benutzen kann.

Bilder: Fotolia + eigenes Archiv

Ich glaube, dass Freude für jeden unterschiedlich sein kann, aber immer mit einem
positiven Gefühl verbunden ist.

Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Ich finde, dass das eine sehr interessante Frage ist! Sie auch?
Denn jeder Mensch wünscht sich schließlich Freude in seinem Leben.
Doch was macht Freude wirklich aus?

Raum:
Ein neutraler Raum, kommt oft besser bei fremden Besuchern an, als die eigenen
Räumlichkeiten.
Werbung:
Mein Mann erstellt Ihnen gegen einen Unkostenbeitrag, Plakate und Flyer, aber
auch Vorlagen für Ihre Webseite und Beamer.
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"Ausgebrannt? – Neu angezündet" für einen Frauentag

Fortsetzung "Ausgebrannt? – Neu angezündet"

Zwei Vorträge unter dem gleichen Thema „Ausgebrannt? – Neu angezündet“
(vormittags „Ausgebrannt?“ – nachmittags „Neu angezündet!“

regelmäßigen Abständen, eine Atem- und Orientierungspause für die Seele einzuplanen und
umzusetzen.
Die größte Herausforderung ist Gott zu vertrauen, dass ER es absolut gut mit uns meint.
Dann wäre unser Leben noch mehr von Gelassenheit bestimmt und bekäme eine größere innere
Weite, und wir können beten: „Hilf mir, den Weg zu gehen, den ich nach deinem Willen gehen
soll“.

Teil1 : Inhalt zum Thema „Ausgebrannt“:
Hier geht es um eine Ermutigung, neue Kraft, eine neue Begeisterung, um in der Nachfolge Jesu
zu bleiben. Durch vier Schritte wird uns Frau Bachor zum Thema „Ausgebrannt“ führen.

Teil1 : Inhalt zum Thema „Ausgebrannt“:
Hier geht es um eine Ermutigung, neue Kraft, eine neue Begeisterung, um in der Nachfolge Jesu zu
bleiben. Durch vier Schritte wird uns Frau Bachor zum Thema „Ausgebrannt“ führen.
1. Natürlicher Umgang mit deiner Seele
2. Blick auf deine Gefühle
3. Die Macht der Gedanken
4. Mut zur Veränderung
Für jeden von uns gibt es, den Alltag mit all seinen Anforderungen bestmögliches zu bewältigen.
Ob wir nun alleine leben oder mit Partner, mit Kindern oder ohne, oder in einer WG. Es finden sich
Aufgaben über Aufgaben die erledigt werden wollen, und uns ja auch Spaß machen – manchmal
jedenfalls.
Das Anliegen von Frau Bachor ist, dass, was Sie in dem Vortrag hören und das was Sie persönlich in
Ihrem Herzen fühlen, ihnen neuen Auftrieb gibt, Sie neue Kraft bekommen und neue Perspektiven für
die nächsten Wochen und Monate. Jesus, der allerbeste Seelsorger lädt Sie zu Erholungszeiten für
Ihre Seele in Matth. 11,28 ein.
Jesus sagt: »Kommt alle her zu mir, die Ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe
schenken“. Oft neigen wir dazu zu pauschalieren, und geraten schnell ins Schwarz-Weiß-Denken und
sagen z.B.: Alles ist schrecklich…. gar nichts gefällt mir. Je mehr wir lernen, gewissermaßen ein
Gefühl für das Gefühl zu bekommen, desto eindrucksvoller wird uns die Komplexität unserer
Gefühlswelt bewusst. Unsere Gedanken bilden oft die Grundlage für unser späteres Verhalten, unser
Tun und Lassen. Wir brauchen eine klare Ausrichtung unserer Gedanken, damit sie uns zum Segen
werden.
Unterschätzen wir nicht die Macht der Gedanken. Gott hat uns Menschen mit einer besonderen
Fähigkeit ausgestattet, mit der Hoffnung, die immer wieder über die Resignation siegt. Es sind oft die
rauen Wege, die unsere Seele stärken. So kann auch manches „Durchschütteln“ in unserem Leben
Großes zum Vorschein bringen.
Der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Ihn können wir weder erarbeiten noch verdienen,
noch mit unserem Denken erfassen. Er ist ein kostbares Geschenk von Jesus, wenn wir uns IHM
ganz überlassen. Er durchdringt und beeinflusst unser Denken und Handeln. Er durchbricht die Hektik
des Tages und verschafft unserem gehetzten Geist Ruhe.
Es ist gut eine Auszeit für die Seele zu haben, um etwas Neues zu beginnen. Oder um das
Altbewährte, neu zu überdenken und das Gute zu leben. Ich wünschte, dass es uns gelingt, in
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Zwei Vorträge unter dem gleichen Thema „Ausgebrannt? – Neu angezündet“
(vormittags „Ausgebrannt?“ – nachmittags „Neu angezündet!“

Teil 2 : Inhalt zum Thema „Neu angezündet“
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1. Natürlicher Umgang mit deiner Seele
2. Blick auf deine Gefühle
3. Die Macht der Gedanken
4. Mut zur Veränderung

Durch zwei Stationen wird uns der Nachmittag führen:
1. Neues Gleichgewicht finden
2. Geistliche Stärke neu entdecken
Egal, an welchen Punkt wir in unserem Leben angekommen sind, egal, wie wir uns zurzeit fühlen
und auch egal welche Erwartungen wir haben.
Wenn unser Gefühlsleben, und unser Glaubensleben durcheinander geraten sind, braucht es Zeit
eine neue, von Gott gegebene Stärke, zu bekommen. Es gibt leider keine Sofort-Reparatur und
auch keinen Abkürzungsweg, denn unsere Seele braucht die Zeit sich zu erholen. Und diese Zeit
sollten wir ihr auch geben.
Jesus jedenfalls gibt uns genau die Zeit, die wir brauchen. Dazu braucht man nicht auf eine
einsame Insel zu fliehen, sondern sich einfach mal Zeit nehmen, um sich neu zu orientieren, und
einen Neuanfang im Dienst für und mit Jesus zu machen.
Wenn nun die Flammen erloschen sind oder das Feuer nur noch am glimmen ist, haben wir zwei
wichtige Dinge versäumt: Die Liebesquelle Jesu immer und immer wieder als 1. Quelle
anzuzapfen und nicht nur den oder die anderen, sondern gerade auch uns selbst zu achten, zu
lieben und wertzuschätzen.
Frau Bachor gibt uns in ihrem Vortrag einige gute Tipps:
● Respektiere deine Grenzen
● Bewahre Abstand von allen Verpflichtungen
● Überprüfe regelmäßig die Ziele und Prioritäten
Durch das Ausbrennen ist das Leben aus dem Gleichgewicht geraten. Es sollte wieder in Einklang
mit uns und dem Glauben kommen. Nehmen wir uns Zeit zum Leben, um mit Jesus neue Dinge
zu entdecken. Lernen wir wieder den Duft der Rose zu riechen. Legen wir uns ins Gras und
schauen den Wolken nach. Genießen wir das Eis und das kühlende Getränk. Üben wir, uns Zeit
zu nehmen, um das Leben neu zu erfahren.
Gott hat das Ausbrennen dazu benutzt, um wieder ganz neu unsere Aufmerksamkeit zu
gewinnen, so dass wir bereit sind, einmal inne zu halten und unser Leben neu zu bewerten,
unsere Grenzen wahrzunehmen und umzudenken. Damit Jesus unser Leben wieder neu in seine
Hand nehmen kann.
Wir werden in den Vortrag, einige Rastplätze aufsuchen um auszuruhen. Wir nennen sie „Platz
zum Aufatmen“. Heute ist der Tag, wo wir mit sorgfältigen geprüften Herzen und erneuerten
Sinnen einen entscheidenden Schritt machen und unseren Geist, Herz und Seele, für die Liebe,
den Frieden, die Hoffnung, und den Glauben wieder öffnen.
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1. Wochenendseminar "Warum Seelsorge wichtig ist"

2. „Spannungsfeld Gemeinde: Konflikte aushalten – Gemeinschaft leben“

Dieses Seminar ist keine Seelsorgeschulung, sondern ich möchte Interesse wecken, dass in den
Gemeinden kaputte, seelisch verletzte Menschen erkennen, dass sie Seelsorge brauchen und warum
Seelsorge wichtig ist.

Dieses Seminar biete ich als Tages- oder Wochenseminar an: Ein paar Gedanken dazu:

Hast du dich schon einmal bewusst mit deinen Verletzungen auseinander gesetzt?
Fällt es dir schwer, über deine seelischen Schmerzen, die dir zugefügt worden sind, zu reden?
Bist du bereit, dich mit der Frage zu beschäftigen, ob du Heilung erleben willst?
Kommen bei dir, in bestimmten Situationen, die dich an früher erinnern, Wut, Traurigkeit,
Verzweiflung, Bitterkeit usw. auf?

Der Samstag Vormittag hat das Thema:
„Gott macht das Dunkle hell!“
Verletzungen können unser gesamtes Leben bis in intime Bereiche hinein überschatten und
bestimmen. Unsere seelischen Wunden besitzen häufig einen wesentlichen Teil unserer
Aufmerksamkeit. So halten sie uns gefangen. Gott will, dass alles ans Licht kommt, unsere
Verletzungen, Verachtung, Ablehnung, Unfähigkeit mit Gott Gemeinschaft zu haben,
Minderwertigkeitsgefühle, die Unfähigkeit zu lieben, Selbstmitleid, drückende Schuld und Sünde.

Als Abschluß der Samstag Nachmittag mit:
"Spuren unseres Lebens"
Als Erwachsener haben wir viele Möglichkeiten ganz bewusst neue Spuren zu legen. Das fängt
damit an, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und wir uns bewusst werden
Wer bin ich?
Wo komme ich her?
Wo werde ich hingehen?
Ich möchte sie an diesen Nachmittag einmal einladen auf Entdeckungsreise gehen. Jeder erlebt
seine Lebensphasen anders und jede Lebensgeschichte von ihnen hat ihre eigenen Wege.
In jeden einzelnen Leben von ihnen gab es gute und schlechte, leichte und schwere Jahre.
Wir machen uns auf die Reise, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen kennen zu lernen und
besser zu verstehen. Sie sind das Tor zu einem ausgewogenen und zufriedenen Leben.
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"Mein Lebenszeugnis"
Anhand meiner Lebensgeschichte werde ich sehr ehrlich und lebensnah verschiedene Stadien
meines Lebens beleuchten und sie an meinem Erfahrungen der totalen Heilung teilhaben lassen.
Wir werden uns mit einigen Fragen an diesen Abend auseinandersetzen:

Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Der Freitag Abend beginnt sehr persönlich:

Kein Mensch verhält sich immer und in allen Situationen gleich, auf
jeden Menschen reagieren wir anders. Mit manchen verstehen wir
uns blind, anderen möchten wir erst gar nicht über den Weg laufen.
Wie wir Menschen begegnen hängt oft von der Situation und den
Umständen ab. Unsere Persönlichkeit ist nicht aus Beton gegossen
und daher nicht fest und unveränderlich. In der Gemeinde haben wir
es mit vielen verschiedenen Menschen und Charakteren zu tun und
da treten zwangsläufig Beziehungsprobleme auf. Nicht im Kopf
spielen sich die Probleme ab, nicht in unserem Verstand, sondern
in unseren Gefühlen.
Unsere Beziehungsschwierigkeiten haben einen Namen: „Verletzung“. Oft kann ich es
nicht zugeben, daß ich verletzt, neidisch, traurig, eifersüchtig oder voller Sehnsucht nach
Anerkennung und Liebe bin. Wir tarnen uns, wir verdrängen die wahren Ursachen – und
die geschwisterlichen Beziehungen enden oft in Einbahnstraßen.
Trotz unserer Unterschiedlichkeit hat jeder seine Stärken und Schwächen, die man im
Umgang mit Geschwistern in rechter Weise ein- und umsetzen kann, ja, auch erlernen
kann. Man kann Anerkennung ausdrücken, die Hörfähigkeit verbessern, die
Umgangsformen verfeinern, die Transparenz verstärken, die Kommunikation verändern,
den Liebesquotienten vermehren.
In diesem Seminar möchte ich herausarbeiten, wie
ich meine Persönlichkeit und Begabungen meinen
Geschwistern gegenüber richtig einsetzen kann,
sie mit Wertschätzung und Respekt behandele. Ich
kann den Anderen in seiner Andersartigkeit stehen
zu lassen, ohne sich selber angegriffen zu fühlen.

Alle Seminare gelten für einen Frauenabend, Frauencafé am Nachmittag
oder ein Frauenfrühstück.
Als Ehepaar bieten wir Ihnen verschiedene Dienstleistungen an. Neben meinen Vorträgen hält mein Mann auch Vorträge über das Internet und seinen Auswirkungen
und er predigt. Dazu managt er Musikgruppen, Künstler und Referenten zu unterschiedlichen Themen. Im Internet finden sie einige Webseiten über unsere Angebote. Dort finden sie weitere Bilder, Videos und Informationen zu unseren Diensten.
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Vorträge von Gerhard Bachor

1. „Internet - Chancen & Gefahren“ von Gerhard Bachor

Weitere Themen für Männer/Frauen:

für Männer, Frauen, besonders Eltern von Teenies, Interessierte und Einsteiger*
2. Vortrag: “Generation Internet” Dauer: 1,5 Std.

Dinge vor Ort: Zeit: ca. 2 bis 2,5 Std.
● eine schnelle Internetverbindung (wünschenswert zum
Thema Internet, möglichst DSL), ensprechende
Netzwerk-Anschlußkabel, eine Vorführung ohne
Internetanschluß ist aber auch möglich
● Beamer für PC-Anschluß, Leinwand (ein paar
Lautsprecher für den PC) - sollte vor Ort etwas nicht
vorhanden sein, bringe ich es mit.
● Zielgruppe: Männer, Frauen, Eltern, Einsteiger, mit
vielen Online-Beispielen (Vortrag wird ständig
aktualisiert)
● Vor Ort muss vorhanden sein: LAN oder WLANAnschluß (vorher testen), Beamer, Leinwand oder weiße
Wand, gute PC-Lautsprecher oder PA-Anlage
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Vor Ort muss vorhanden sein: LAN oder WLAN-Anschluß (vorher testen), Beamer, Leinwand oder
weiße Wand, gute PC-Lautsprecher oder PA-Anlage
Diese Seiten finden Sie auch im Internet unter: www.renate-bachor.de

Die Vortrags-Themen reichen von Online-Banking bis zur Online-Schulung, von Überwachung und
Abzocke, da ist von Werten und Abgründen, von Download´s und Datenschutz, von Trojanern und
Phishing die Rede. Darüber spreche ich am Objekt (mit/ohne Internet) per Video-Großbildschirm. Viele
Grafiken und aktuelle Mediendateien unterstützen meinen Vortrag. Seit vielen Jahren bin ich in der
Technik-, Medien-, Konzert- und Internetarbeit selbstständig. Nach dem Vortrag gebe ich Raum für
Austausch und Fragen. Man darf eine geballte Ladung an Informationen erwarten, deshalb empfiehlt
sich für die Besucher Schreibzeug mitzubringen.

Gemeindeinterne DEMO-Schulung über die Möglichkeiten des Internets am normalen
PC (auch ein paar Worte zu den Gefahren)

3. Schulungs- und DEMO-Abend über iPhone (iPod) und iPad Dauer: 2 Std.
(für alle Smartphone und Tablet-PC´s BesitzerInnen oder die es werden wollen,
Schwerpunkt MAC-Geräte)
Viele haben eines, aber kaum einer kann sie bedienen. Viele möchten es, aber wissen
nicht warum. Viele haben es nicht und sie verpassen u.U. den Anschluss an die neue
kommunikative Medienwelt.
Vor Ort muss vorhanden sein: LAN oder WLAN-Anschluß (vorher testen), Beamer mit VGA oder
HDMI Eingang, Leinwand oder weiße Wand, gute PC-Lautsprecher oder PA-Anlage

4. Vortrag/Predigt: "facebook - face to face - faithbook" Dauer: 45 - 60 Min.
Für alle die in facebook sind (21 Millionen in Deutschland) und für Eltern mit Kindern.
Mit Online-Beispielen und Demonstrationen am Objekt.*
(Vortrag wird ständig aktualisiert, evangelistische Predigt, mit PP)
Vor Ort muss vorhanden sein: Beamer, Leinwand oder weiße Wand

Themen und Filme, die auch ins Detail gehen können:
eMail "Nutzen, Möglichkeiten und Gefahren" *
Predigten (verschiedene Themen)
Gerne erstelle ich Ihnen eine professionelle Gemeindehomepage oder vermittle
Ihnen ein wunderschönes evangelistisches Konzert.
Unsere neue Portalwebseite mit weiteren
Angeboten finden sie unter:
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So viele Vorteile das Internet auch bietet,
doch die Gefahren werden oft unterschätzt.
Viele Eltern wissen nicht, was sich ihre Kinder
anschauen. Von Abzocke,
Sucht und
Abhängigkeit ist die Rede, aber auch von
weltweiten
Kontakten,
Wissensabruf,
Unterhaltung und grenzenlosem Austausch
von privaten u. beruflichen Daten und Medien.
Doch da lauern unbekannte Gefahren für
Jung und Alt, wie kann man sich aber davor
schützen? Viele fühlen sich mit der Technik
allein gelassen, manche überfordert - für
einige spielt sich das Leben nur noch im
Internet ab. Man ist nicht mal drin, sondern ständig online.

www.creation2creator.de
Wir freuen uns auf einen Einsatz bei Ihnen!
Liebe Grüße von
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