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(für Windows) 

 
 

 
 

Die MedialeBotschaften-App für Windows ist eine Anwendung, die 

Botschaften von Annegret Rövenich ab 2018 bis heute enthält, die auch auf 

der Internetseite https://www.lichtpfad.net/ veröffentlicht sind. Einmal 

installiert, benötigt man zum Lesen kein Internet mehr. Die App enthält 

eine Suchfunktion, mit der man Begriffe oder Phrasen suchen kann. Dabei 

werden alle Durchgaben durchsucht, aufgelistet und die Suchbegriffe auf 

der jeweiligen Seite markiert dargestellt. Die Navigation ist 

selbsterklärend. 

  

Durch die integrierte Update-Funktion, die bei jedem Start der App prüft, 

ob es eine aktuellere Version mit neueren Botschaften gibt, ist man immer 

auf dem neuesten Stand. Die Update-Funktion kann auch manuell genutzt 

werden. Ein entsprechender „Reiter“ ist in der Navigationsleiste enthalten. 

    

  



Sollte die App nicht mehr erwünscht sein, so kann sie problemlos über eine 

Deinstallationsroutine - zu finden im Startmenü - komplett entfernt werden. 

 

Die App steht im EXE- und ZIP-Format zur Verfügung. Es handelt sich dabei 

um ein und dieselbe App. Die EXE-Datei ist die Setup-Datei, die nach dem 

Download zwecks Installation mit einem Doppelklick ausgeführt werden 

muss. Die ZIP-Datei muss auf dem Computer erst entpackt werden, damit 

dann die Setup-Datei ausgeführt werden kann. 

 

Hinweis: 

Was Sie verunsichern könnte: 

Nach dem Download mancher Dateien in Windows 10 erhält man bei deren 

Ausführung eine Anzeige, dass der Computer durch Windows geschützt wurde. Die 

Datei wird dann nicht ausgeführt und es wird angezeigt: 

Der Computer wurde durch Windows geschützt. 

Die genaue Meldung lautet dann: "Der Computer wurde durch Windows geschützt. 

Von Windows Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App 

verhindert. Die Ausführung dieser App stellt u.U. ein Risiko für den PC dar." 

 



 

Die Ausführung der Anwendung wird durch den Windows Defender verhindert. 

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: 

Direkt unterhalb des Meldungstexts zeigt der Dialog einen unscheinbaren Link mit 

der Beschriftung "Weitere Informationen". Klicken Sie diesen an, ändert sich die 

angezeigte Information. Es wird der App-Name "medialebotschaften-setup.exe" und 

der Herausgeber "Unbekannt" angezeigt. Außerdem erscheint eine weitere 

Schaltfläche "Trotzdem ausführen". Klicken Sie diese an, lässt sich das Programm 

wie gewünscht starten. 

 
 

Die Info „Herausgeber: Unbekannt“ erscheint deshalb, da wir das Programm 

kostenfrei zur Verfügung stellen möchten und deshalb kein teures Zertifikat 

eingekauft haben. Es werden keine versteckten Dateien z. B. in die Registry 

geschrieben. 


