
Rückkehr in die Freiheit

Informationen zum Buchdruck

Warum ein Papierbuch?

Diese Buchreihe in physischer Form zu verewigen, ist eine gute Idee. Vielleicht aus der
eigenen Wertschätzung des wertvollen Inhalts heraus oder weil ein echtes Buch eben doch
etwas anderes ist als ein Bildschirm. Aber wenn die Computer und Lesegeräte aus welchen
Gründen auch immer ihre Arbeit  einstellen sollten, dann kannst Du diese unschätzbar
wertvollen Lehren der Meister in althergebrachter Weise in die Hand nehmen. In diesem
Fall  kannst  Du Deine  Zeit  mit  deiner  intensiven Hinwendung zu  diesen  Lehren sehr
aufbauend nutzen. Gerade dann werden dir diese Lehren eine gute Stütze bieten, um mit
dem was dann um dich herum geschehen wird, im Frieden zu bleiben, hilfreich beizutragen
und Du so auch in dieser Zeit deinen Weg fortsetzt und anderen Menschen wirkungsvoll
beistehen kannst.

Die Druckdaten sind auf die Konfiguration der Druckerei Online-Druck.BIZ abgestimmt.

Online-Druck GmbH & Co. KG Telefon: 08282/894370 
Brühlstrasse 6 e-Mail: info@online-druck.biz 
86381 Krumbach Netsseite: http://www.online-druck.biz 

Die Bücher werden in folgender Ausstattung geliefert

Ausführung:
Format: A5
Bindung: Hardcover mit Fadenheftung
Buchrücken: Gerade
Innenteil:
Druck: 4/4 - farbig
Papier: 90g/m² MunkenPrint Cream, Werkdruckpapier mit 1,3 fachem Volumen
Kapitalband: Optional
Leseband: Optional
Außen:
Druck: 4/0 - farbig
Veredelung: Cellophanierung, optional glänzend matt.

Ein  Buch  in  dieser  Qualität  gedruckt,  ist  nicht  das  Sonderangebot,  die  preisgünstige
Variante,  doch  das  Äußere  soll  ja  auch  zum Inneren  passen.  Ein  in  dieser  Qualität
hergestelltes Buch wird Dir sicher große Freude bereiten und Dir lange erhalten bleiben.
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Die Buchpreise
(Stand Oktober 2021)

Im Folgenden sind die Preise für 1 Buch, sowie für 5 Bücher inklusive MwSt und Versand
innerhalb Deutschland aufgelistet. Für andere Mengen verwende bitte den Preisrechner auf

https://www.online-druck.biz/shop/buch-buecher/a5-hoch-soft-hardcover_156.html

mit den Eingaben der o.g. Buch-Eigenschaften.

7 Einweihungen, Botschaften, Antworten
  1 Expl. =     60,80 EUR/St.
  5 Expl. =   138,75 EUR = 27,75 EUR/St.

Rückkehr in die Freiheit
  1 Expl. =     49,04 EUR/St.
  5 Expl. =   115,20 EUR = 23,04 EUR/St.

Enthüllte Geheimnisse - Godfre Ray King
  1 Expl. =  43,16 EUR/St.
  5 Expl. =  86,78 EUR = 17,36 EUR/St.

Die Magische Gegenwart
  1 Expl. =    49,04 EUR/St.
  5 Expl. =  104,81 EUR = 20,96 EUR/St.

33 Reden über ICH BIN
  1 Expl. =    49,04 EUR/St.
  5 Expl. =  113,48 EUR = 22,70 EUR/St.

Die hier angegebenen Preise sind nicht bindend und können durch Änderungen
seitens der Firma Online-Druck.BIZ von aktuellen, tatsächlichen Preisen

abweichen!
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Herunterladen der Druck-Dateien

Zuerst  lade  dir  die  Druckdateien  von  der  Netzseite,  oder  aus  dem  Leuchter-Archiv
herunter.  Für  das  Leuchter-Archiv  gehe  über  den  folgenden  Link  hier in  das  Archiv.
Wähle dort durch klick in die Kästchen, die Ordner für die Druckdateien der Bücher aus,
die Du gedruckt haben möchtest (oder Buch und Umschlag, falls Du im Datei-Ordner
landest) und lade diese mit Klick auf „Herunterladen“ auf Deinen Rechner. 

In der Regel findest Du die Dateien im Ordner „Downloads“ als ZIP-Archiv. 

Wenn  Du  diesen  Zip-Ordner  nicht
entpacken kannst, dann benötigst  Du ein
Zip-Programm, welches  Du kostenlos  aus
dem  Netz  herunterladen  kannst.  Die
folgende Verknüpfung führt  Dich auf die
Seite von 7-Zip. Dort kannst Du Dir die
neueste  Version  des  Programms  „7-Zip“
herunterladen  und  installieren.  Lasse  nur
die  Finger  von  „Beta-Versionen“,  diese
sind noch im Test-Modus. Dies ist nur ein
freies Programm, Du kannst Dir auch ein
anderes aussuchen.

https://www.7-zip.de/

Entpacke mit deinem Zip-Programm nun Deine Dateien in einen Ordner deiner Wahl,
damit Du sie bereit hast, wenn Du sie am Ende Deiner Bestellung hochladen mußt.
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Buchbestellung

Konfiguration des Buches

Für eine Buchbestellung gehe auf die Seite von Online-Druck.BIZ

https://www.online-druck.biz/

und drücke anschließend auf „Buch“.

Drücke nun auf „Buch DIN A5 hoch“.
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Jetzt  befindest  Du  dich  im  Buch-Kalkulator  und  Konfigurator  für  dein  gewähltes
Buchformat. Hier legst Du die Daten für die Ausführung Deines Buches fest. Dabei ist es
sehr wichtig, daß Du genau das in die Felder eingibst bzw. das auswählst, was dir für jedes
Buch  einzeln  vorgegeben  wird,  sonst  werden  die  Druck-Dateien  nicht  für  dein
Druckauftrag passen und dein Buch kann nicht gedruckt werden.

Es geht los, mit der Festlegung der Farbigkeit deines Buches. Wähle dafür die Option
„4/4c Hardcover (gebunden)“ aus. Diese Auswahl bedeutet, daß dein Buch komplett in
Farbe gedruckt wird.

Als  nächstes  wählst  Du  die  Papiersorte,  auf  der  dein  Buch-Innenteil  gedruckt  wird.
Wähle  hier  das  Papier  „90g/m²  MunkenPrint  Cream,  Werkdruckpapier  1,3,  fein
holzhaltig“. Dieses Papier ist leicht cremfarben und ist daher beim Lesen entspannend für
die Augen.
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Nun wählst Du die Art der Bindung aus, dies ist „Fadenheftung“.

Die Bindeart Fadenheftung bedeutet, das dein Buch richtig gebunden wird und dadurch
nicht die Gefahr besteht, daß sich Seiten aus der Bindung lösen, wie es bei Leimbindungen
passieren kann, je nach Qualität der Bindung. Außerdem liegt das Buch auch offen und
klappt nicht von alleine zu. Die Auswahl „Ohne Sonderformat“ läßt Du so stehen.

Jetzt  kommen  wir  zur  ersten  Auswahl,  die  sich  bei  den  Büchern  unterscheidet.  Alle
vorherigen Angaben gelten für alle Bücher gleichermaßen.

Gib nun die Seitenzahl Deines Buches an, welches Du dir gerne drucken lassen möchtest:

7 Einweihungen = 688 Seiten
Rückkehr in die Freiheit = 560 Seiten
Enthüllte Geheimnisse = 352 Seiten
Die Magische Gegenwart = 464 Seiten
33 Reden = 544 Seiten

Die  Auswahl  im  nächsten  Feld,  „Hardcover  Farbe,  fester  Buchdeckel,  Vorsatz
Chamoise“, bleibt  so stehen. 

„Cellophanierung Titelseite glänzend“ kannst Du auch in „… matt“ ändern, das würde
ich dir aber nicht empfehlen. Die glänzende Oberfläche hat eine bessere Haftung in der
Hand, wodurch sich das Buch beim Lesen leichter halten läßt. 
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Nun hast Du die Möglichkeit, die Farbe für das Kapitalband
und das Zeichenband auszuwählen, oder diese Angaben auch
wegzulassen, sodaß dein Buch weder ein Kapitalband noch
ein Leseband erhält, oder nur eines von beiden.

Für die Bücher empfehle ich folgende Farben:

Buch Kapitalband Zeichenband
7 Einweihungen dunkelblau marineblau
Rückkehr in die Freiheit dunkelblau marineblau
Enthüllte Geheimnisse dunkelbraun hellbraun
Die Magische Gegenwart dunkelbraun hellbraun
33 Reden bordeaux bordeaux

Meine  Empfehlungen  gebe  ich  nur  der  Vollständigkeit  halber,  deine  Wahl  ist
selbstverständlich deine persönliche Sache, denn das Buch soll vor allem Dir gefallen.

Alle  weiteren  Einstellungen  kannst  Du  so  lassen  wie  sie  sind,  es  sei  denn,  Du  hast
Extrawünsche für die Verpackung und den Versand. Dies sind natürlich auch Optionen,
die Dir offenstehen.

Zum Schluß gibst Du die Stückzahl
deiner  Druckauflage  an  und  legst
Deine  Buch-Konfiguration  in  den
Warenkorb.
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Auftragsname und Warenkorb

Auf der nächsten Seite gibst Du einen eindeutigen Namen für deinen Auftrag an. Der
Buchtitel wäre dafür z.B. gut geeignet.

Drücke nun auf „Weiter“

Auf der nächsten Seite erhältst Du eine Übersicht Deines Warenkorbs. 

Möchtest Du weitere Bücher bestellen, dann mußt Du trotzdem zuerst diesen aktuellen
Druckauftrag abschließen. Bücher können immer nur einzeln im Warenkorb in Auftrag
gegeben werden. Für Dein nächstes Buch muß dein Warenkorb also leer sein. Drücke nun
auf „Dieses Produkt bestellen“, um im Bestellvorgang fortzufahren.
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Log-in und Kundenkonto

Wenn Du deine  Bestellung  abschließen  möchtest,  dann,  sofern  Du das  erste  Mal  bei
Online-Druck  bestellst,  lege  Dir  ein  neues  Kundenkonto  an.  Wenn  Du  schon  ein
Kundenkonto hast, dann melde Dich mit Deinen Zugangsdaten an.

Bei der Erstellung deines neuen Kundenkontos hast Du die Möglichkeit, ein Konto für
private und geschäftliche Zwecke zu erstellen. Fülle das Formular aus und vergiß nicht, die
Datenschutzerklärung  und  deine  persönlichen  Daten  zu  bestätigen.  Der  Newsletter  ist
natürlich optional. Wenn Du dich nicht für den Newsletter anmeldest, dann erhältst Du
nach deinem ersten Log-in einen Geschenkgutschein über 10 Euro.

Mit „Weiter zur Übersicht“ gelangst Du zur Überprüfung deiner Registrierungs-Eingaben.
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Auf der Übersichtsseite hast Du die Möglichkeit, deine Registrierung abzuschließen, oder
deine Eingabe zu korrigieren, falls Du einen Fehler gefunden hast.

Wenn Du deine Registrierung abgeschlossen hast,  dann erhältst  Du deine automatisch
generierten Zugangsdaten auf dem Bildschirm angezeigt und Du erhältst eine e-Mail an
deine angegebene e-Mail Adresse.

Deine Registrierung ist abgeschlossen und dein Kundenkonto erstellt.

Drücke nun auf die Schaltfläche „Weiter und Bestellung fortsetzen“.
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Weiter im Bestellvorgang

In das Feld „Kostenstelle / Referenzcode“, kannst Du Hinweise schreiben, falls Du einmal
für andere bestellst und Du diese Bestellungen zuordnen möchtest.

Dann findest Du eine Option für abweichende Lieferadressen, und die AGB‘s must Du
noch abhaken.

Nun geht es mit der Schaltfläche unten, „Weiter zu den Bestelloptionen“.
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Auf der folgenden Seite legst Du als Nächstes deine Zahlungsart fest.

Die „Druckdatenübermittlung via Upload-Formular“ bleibt ausgewählt.

Die weiteren Optionen kannst Du auswählen, falls gewünscht.

Den „Hinweis“ zum Produkt bzgl. Zusatzoptionen, kannst Du ignorieren.

Drücke nun auf „Weiter zu der Eingabeüberprüfung“.

Auf der folgenden Seite kannst Du Deine gesamten Bestelldaten  noch einmal überprüfen,
bevor Du zur kostenpflichtigen Bestellung übergehst.

Du kannst aber, wenn Du weiter gehst, Deinen Druckauftrag auch nach dem vollständigen
Beenden  Deines  Auftrags,  nach  vollständigem  Datenupload  leicht  wieder  stornieren,
solange Du noch nicht bezahlt hast, da dein Buch erst in den Druck geht, nachdem Du
den  Rechnungsbetrag  überwiesen  hast.  Wie  das  geht,  erfährst  Du  am  Ende  dieses
Leitfadens.
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Daten hochladen

Nun hast Du es fast geschafft.

Mit klick auf die untere Schaltfläche zum beginnen des Datenuploads, gelangst Du auf die
Seite, auf der Du Deine Daten hochlädst.

Die Druckdaten sind im PDF-Format angelegt und Du solltest dir diese Dateien schon
aus dem Leuchter-Archiv, wie oben beschrieben, heruntergeladen haben.

Um  die  Druckdateien  korrekt  in  den  Druck  zu  bekommen,  müssen  diese  mit  der
passenden Option hochgeladen werden, sonst gibt es Fehlermeldungen.

Auf der folgenden Seite drücke bitte in beiden Fällen, (für den Buch-Innenteil und für den
Umschlag),  die  Schaltflächen  „Mehrseitige Datei  hochladen (nur  PDF)“.  Achte  aber
darauf, daß Du für die jeweilige Option die richtige Datei hochlädst. Also im oberen Teil
den Buchblock und im unteren Teil den Umschlag.
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Auf der Upload-Seite drückst Du auf „Dateien hinzufügen“, füge die entsprechende Datei
(Buchblock oder Umschlag) hinzu und drücke dann auf „Upload starten“. Verfahre mit
der zweiten Datei ebenso.

Das  Hochladen  geht  dann  automatisch  und  der  Vorgang  wird  beendet.  Nach  dem
Hochladen  des  Buchblocks  hast  Du  nur  noch  die  Möglichkeit  zum  Hochladen  des
Umschlages. Korrekturen sind danach nicht mehr möglich.
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Überprüfung des Druck-Status

Nachdem erfolgreichen Hochladen deiner Druckdateien, kannst Du die Seite mit Klick auf
das  weiße Kreuz in der oberen rechten Ecke schließen.  Du hast  alle  Details  für deine
Buchbestellung  angegeben und deine  Druckdaten werden nun von den Fachleuten der
Druckerei auf Druckfähigkeit geprüft.

Auf der Netzseite gibt es eine Schaltfläche im oberen Teil, mit der Du Zugang zu deinem
Kundenkonto erhältst. Drücke auf diese Schaltfläche.

Auf der folgenden Seite erscheint dann eine Liste deiner Aufträge mit dem Status, ob
deine Daten geprüft werden oder ob dein Auftrag bereit zum Drucken ist. Wenn er bereit
zum Drucken ist, dann mußt Du nur noch die Rechnung bezahlen und dein Buch geht in
den Druck. An dieser Stelle kannst Du jeder Zeit den Status des Produktionsprozesses
verfolgen.

Weiterhin hast Du auf dieser Seite die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Dafür drückst Du
auf die Schaltfläche „Anfrage“. Du erhältst eine Auswahlliste mit den Möglichkeiten:
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• Auftragsstatus abfragen

• Auftrag nachbestellen

• Auftrag stornieren

In der Zeile darunter hast Du die zur Verfügung stehenden Auftragsnummern, für die eine
Anfrage  möglich  ist.  Das  Stornieren  eines  Auftrages  ist  hier  ganz  einfach  und
unbürokratisch, ohne Formalitäten und Rückfragen.

Drücke auf Anfrage senden, um das Ergebnis deiner Anfrage zu erhalten. 

Das war‘s schon.

Ich  hoffe,  diese  Anleitung  hat  Dir  geholfen,  daß  Du dich  nun auf  diesen  Seiten  zur
Bestellung deiner Wunschbücher leicht zurecht findest. 

Ich wünsche Dir viel Freude mit deinen neuen Büchern und freue mich, daß Du dich für
ein „echtes Buch“ entschieden hast.

Alles Liebe für Dich und 
viel Erfolg, auf deinem Heimweg wünscht Dir,

Thomas,  
der Administrator
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