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Ritter der Unbefleckten 
Familie der Heiligen Herzen Jesu und Mariens (FJM) – Apostel- Thomas – Apostolatsgemeinschaft 

 

 

Liebe Mitglieder, 

Freunde – Angehörige 

und interessierte Leser 

und Leserinnen ... 
 

 

 

Du fragst Dich: „das es die 

noch gibt?“! 

 

Ja, uns gibt es noch! Und das 

nun schon 15 Jahre und wir 

haben einige Stürme in dieser 

Zeit überstanden. 

Ich danke jedem Einzelnen, 

der treu ausgeharrt / 

festgehalten hat, auch wenn 

eine große Zahl von Lesern – 

Zuhörern gar nicht wissen, 

was wir zur Zeit machen. 
 

Wir haben alles zusammen 

geworfen und mit 

Unterstützung schicken wir 

Dir dieses Info zu und laden 

Dich / Euch ein, es genau zu 

beachten. Denn es geht nicht 

nur um uns, sondern auch um 

Dich und die Deinen! 
 

Denn wichtiges steht an und 

wir wollen Euch – die 

Unterscheidung der Geister 

näher bringen. 

Wir haben in den letzten 

Monaten wichtige Themen 

behandelt, die zur 

Vorbereitung auf die 

wichtigen Ereignisse zu sehen 

sind. 
 

a. die Trilogie der Erkenntnis 
 

Das sind drei Vorbereitungs- 

vorträge, wo man erkennen 

kann ... 
Näheres auf der Seite 3 

 

 

„ ...die werden untergehen 

wie die Titanic“ 

 

 

... so soll ein Priester das anfangs mal gesagt haben. 
 

Nun, wenn die Titanic genau so langsam untergegangen 

wäre, wie wir „am untergehen“ sind, würde es die vielen 

Toten nicht geben! 
 

 
 

Aber ganz im Ernst! Ja, wir haben auf Grund vieler 

Ursachen: [falscher Botschaften und Botschafter (was 

heute erwiesen ist, dass es Betrügereien waren, aber immer 

noch einige daran festhalten) zu dem sich viele hingezogen 

fühlten, nur ich nicht; falschen Aussagen gegen uns (dass 

auch mit unserem Bistum abgeklärt ist – und diese dennoch 

nicht weiterkommen), die immer wieder wiederholt werden 

und doch nur LÜGEN sind...  usw. – es gäbe noch vieles 

aufzuzählen, was man uns in den 15 Jahren angetan hat. 
 

Wir wollen aber nicht darauf schauen, sondern auf uns: 

Ja, trotz allen Unkenrufen gibt’s uns noch immer und das 

wollen wir bei unserem Sommerfest zeigen: 
 

Sommerfest: 15 Jahre FJM 
vom 3. – 6. Juli in Stadtlohn 

 

Bei der letzten Postaussendung wurden wir angerufen und 

man fragte, warum wir uns denn nicht mehr gemeldet 

haben, warum wir denn nicht mehr kommen würden. 
 

Also ganz genau gesagt, wir haben uns hier und da 

gemeldet, aber es war nicht die Zeit um ein Treffen zu 

machen. Man sagte uns auch, dass einige gar kein 

Interesse mehr haben, wo wir wieder beim ersten Teil 

meiner Aussage (oben) wären, weil ich KEIN FREUND 

diverser falschen Botschaften und Botschaftern bin (deren 

drei gefährliche Wellen auf Beter/innen – Gruppen, bis in die 

Kirche geflossen sind)           ... Fortsetzung, nächste Seite! 
 

 

hhh 
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Fortsetzung, von Seite 1 
 

Mit Schmerzen habe ich diese Zeit über uns 

ergehen lassen, auch gerade dann, wenn mir 

regelrecht der Hass entgegengehalten wurde. 

Seit Anfang des Jahres 2015 können wir 

beweisen, dass es Betrügereien waren, weil 

die s.g. Botin es selbst öffentlich sagte! 

Und dennoch halten noch sehr viele daran 

fest. Sie kämpfen gegen den einen wahren 

Glauben, und verbreiten diese Lügen als 

einzige Wahrheit – gegen Kirche/-nvolk und 

Papst. 

Man sagt zwar, dass es nicht gegen den Papst 

geht, doch ich kann aus deren eigenen 

Unterlagen beweisen, dass die gegen die 

Lehre und gegen den Papst gearbeitet haben 

und damit bewiesen, dass es nicht von Gott 

und irgendeinem der Himmlischen sein kann. 
 

Bewiesen hat man aber, dass sich dieses Bild 

des Hl. Don Bosco am Erfüllen ist. Immer 

mehr verlassen das Mutterschiff (eine 

unbewusst, nämlich immer dann wenn man 

gegen Kirche, Lehramt und Papst zu kämpfen 

pflegt) und begeben sich auf die Beiboote, die 

samt diesen Menschen untergehen werden. 
 

Darum bin ich 

gerufen worden, 

gerufen worden 

um vorzubereiten! 

Vorzubereiten, 

damit man die 

Gifte erkennt! 

Das man weiß was 

tun, gegen die 

zahlreichen 

giftigen Pfeile, die 

auf das 

Kirchenvolk, die 

Kirche und den 

Papst / Klerus abgefeuert werden. 
 

Wir wissen, dass es Probleme gibt! Und 

dennoch hat Jesus dem Petrus (Papst) die 

Schlüssel übergeben, um zu binden / lösen; 

zu öffnen / schließen. Und niemand sonst hat 

diese Schlüssel in der Hand. 

Jeder der anderes lehrt als das Evangelium 

uns lehrt, ist ein falscher Lehrer / Bote / 

Prophet und davon gibt es viele, die ihr nicht 

erkanntet – aber ihnen geglaubt habt. 

 

-w- 

Apostolatsverein 

informiert: 
 

 
 

 

Der Vorstand für D: 

 

1.Vorsitzende: 

Sonja Ostendorf 

stellv. Vorsitzende: 

Rosi Helmers 

 

Finanzverwalter: 

Maria te Laar 
 

Der Vorstand für A: 

 

1. Vorsitzende: 

Elisabeth Höll 
stellv. Vorsitzende: 

Hannelore 

Pölzleitner 
Finanzverwalter: 

Josef Eder 

 

geben bekannt, dass eine Mitglieder- / 

Jahreshauptversammlung stattfinden wird: 
 

 Deutschland am: 25. Juli – 14 Uhr, in 

Stadtlohn 

 Österreich am 16. August – 14 Uhr, in 

Annaberg (Lg) 
 

Näheres in den folgenden Einladungen, die 

rechtzeitig an die Mitglieder / Spender 

ausgesandt werden. Alles Weitere findet man 

unter: 

In Deutschland hat sich das Spendenkonto 

geändert, weil die Postbank zu hohe Kosten 

verursacht. Das Postbankkonto endet am 31.12. 
 

Neues Spendenkonto für Deutschland: 
 

IBAN            DE81401640243601405000 

BIC                        GENODEM1GRN 
 

Volksbank Ahaus-Gronau eG: 

– gilt ab sofort!!! 
 

 

Internetadresse: ASN.help 

Telefon, D: (0049) / (0) 2563 4044491 
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Fortsetzung, von Seite 1 
 

 Gottes Willen – Mariens 

Plan wiedererkennen 
 

Ja, vieles hat uns den Blick 

entstellt; wir sind verwirrt, ob der 

vielen Stimmen, die auf uns 

niedergehen. Und das verdunkelt 

nicht nur uns – sondern auch 

unser Umfeld. Falsche Lehrer / 

Boten hatten ein leichtes Spiel uns 

abzubringen vom Weg. Und das 

begründet den zweiten Teil der 

Trilogie 
 

 Wie ich mich ausrichte 

(auf Gott), so lebe / so 

leide ich 
 

Zusammenfassend fragen wir uns, 

welche Schuld wurde uns bzw. 

haben wir uns selbst aufgeladen. 

Bleibt all unser falsches Handeln 

– die mangelnde Liebe zum 

Nächsten – ohne Konsequenzen? 

Das beschäftigt uns im dritten 

Teil: 
 

 Familienschuld – die 

Seelen von der anderen 

Seite 
 

All dieses findet dann eine Option 

zum anderen Handeln, Denken 

und Verstehen, wozu das alles ist, 

was wir heute so erleben. 

 

Einige weitere Themen führen uns 

dann wieder zur Liebe mit der 

leidenden und auch streitenden 

Kirche. Zum besseren Verstehen 

miteinander. Und ein ganz 

anderes beten. 

 

Nämlich offen, frei und tiefer – 

das Gott erhört. Und im Verbund 

mit den Sakramenten uns wieder 

Stärkung gibt. Aber wir müssen 

unterscheiden lernen und uns 

entscheiden für oder gegen Gott 

und Seine Kirche (mit dem Papst 

(Petrus) und den sieben 

Sakramenten. 

Erinnert Euch der ersten Vorträge 

und die Früchte, die der Herr 

daraus erwirken ließ / euch 

geschenkt hat. 

 

Jesus lädt uns / auch DICH ein: 

„Kommt und seht: ...“ 
 

Vorbereitung 

auf (D)eine neue Zeit 
 

Es geht nicht um mich, sondern um 

uns ... um die wirkliche Wahrheit; 

Vorbereitung die von Gott kommt 

und mit Seiner Kirche EINS ist. 

Um die notwendige Ordnung, um 

die Geister zu unterscheiden!!! 
 

Macht ihr einen Termin, und ladet 

alle guten Willens ein und hört 

Euch an, was ich Euch bringen 

darf. Ruft zusammen auch die, 

welche schon mal dabei waren. 

Denn gerade diese sagten mir 

letztens mal: warum kommen sie 

nicht mehr? 
 

Wegen Termine, ruft den Richard 

(0171 7269552), für Deutschland; 

die Margret (0664 5164258) für 

Österreich oder uns (02563 

207330) [aus den Nachbarländern: 

(0049 2563 207330)] an 
 

* 
 

FJM 

Rosenkranz 

Gebetskette 
 

Wir, zur Zeit über 440 

Mitglieder, beten in Deinen 

Anliegen. Und man darf auch 

mitmachen. Zahlreiche Gebets-

erhörungen wurden uns schon 

geschenkt. Und wir möchten 

alle dran teilhaben lassen. 

Näheres auf Anfrage: (02563 

207330) [aus den Nachbarländern: 

(0049 2563 207330)] oder in 

unserem „FJM-Ritter Radio“ das 

man per Web; App und Telefon 

empfangen kann. 

 

Die App kann man kostenlos von 

der Play Store / App Store Deines 

Mobilgerätes herunterladen. Nach 

dem installieren Starten! |> : Pfeil 

zum starten des Radio’s drücken. 

Etwa eine Minute warten und los 

geht’s! 
 

W i r   laden ein mitzubeten !!! 
 

Zum Engel des Herrn bzw. Regina caeli 
(Mittags): für alle Mitglieder des 1., 2. + 3. 
Ring – 3 x 3 Ave Maria... mit dem Zusatz: 
„sende Ihnen den Heiligen Geist“ oder 
„sende uns den Heiligen Geist“ 
 

Abends am Kreuz, am Bild der Mutter 
Gottes: „Mutter Maria, ich geb dir all meine 
Leiden, die Leiden der ganzen Welt. Vereine 
diese Leiden mit den Leiden deines Sohnes 
JESUS CHRISTUS und bringe es so 
unserem himmlischen Vater zum Opfer dar. 
Für die Bekehrung der Sünder und die 
Befreiung der Armen Seelen aus dem 
Fegefeuer“ und das Gebet: „Um der 
Bluttränen Mariens, unserer Heiligsten 
Mutter, des kostbaren Blutes Deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus willen – Vater, 
schenke Deine Gnaden all den Seelen neu, 
die erkaltet oder gar lau sind besonders für 
Deine Priester und Ordenskinder. Gelobt sei 
das kostbare Blut Jesu Christi und die 
Bluttränen Mariens.“ 
 

7. jeden Monats: zu Ehren des 
himmlischen Vaters. Wir opfern alles zu 
Seiner Verfügung, schenken IHM u.a. die 
Litanei von der göttlichen Gegenwart im 
Gotteslob Nr. 764 
 

13. jeden Monats: Zu Ehren der 
Rosenkranzkönigin v. Fatima; Rosa 
Mystica mit entsprechender Sühneandacht 
(Anbetung, Beichte, Heilige Messe) 
 

19. jeden Monats: Gedenken an den Hl. 
Josef 
 

22. jeden Monats: Ungeborenen 
Rosenkranz oder - Kreuzweg 
 

29. jeden Monats: Gedenken der Hl. 
Erzengel, insbesondere durch den 
Engelrosenkranz! 
 

Dienstags beten wir den Aufopferungs-
Rosenkranz v. Br.JM in der Leidensstunde 
 

Donnerstags beten wir um Heilung für die 
uns anvertrauten Nächsten in der Welt – den 
Sanctus Rosenkranz 
 

Freitags beten wir den Kreuzweg – auf 
Bitten Jesu für die Armen Seelen, besonders 
für: die Selbstmörder – die unvorbereitet 
entschlafen und plötzlich verstorben sind – 
die, welche aus Seiner Kirche ausgetreten und 
ohne Umkehr gestorben sind – alle Anliegen, 
die ER mir am 21. Januar 01 durch eine 
Betschwester und einen Priester anvertraut 
hat (Teilnahme auf Absprache!). 
 

Zweiter Samstag im Monat:, beten wir mit 
der Vesper das Zönakel nach Pfr.Gobbi 
 

Letzter Samstag im Monat: Gebetstreffen 
zu Ehren des Prager Jesulein um 14:30 
Uhr mit entsprechender Andacht in der 
Oase, 48703 Stadtlohn, Steinkamp 22 
 

Zu jedem 8. Dezember. um 12 Uhr: 
WELTGNADENSTUNDE, in der 
Hilgenbergkapelle zu Stadtlohn... 
Eucharistische Anbetung – anschließend 
Heilige Messe (soweit möglich). 

Nach einem anschl. Imbiss in der 
Apostolatsgemeinschaft FJM ist auch 

wieder ein Einkehrtag vorgesehen. Schon 
jetzt laden wir ein und bitten um 

Anmeldung: 02563 – 207330 
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Impressum 

„Apostel-Thomas-Apostolatsgemeinschaft 
Familie der Heiligen Herzen 

Jesu und Mariens (FJM)“ 
(von röm.kath. Christen gemäß Can. § 215 CIC 

gegründet; unser Ziel ist: im Sinne des 710 ff. CIC - 
Säkularinstitut) 

v.i.S.d.P. Peter Stoßhoff (JM(FJM)) 
Kontakt: Postfach 1448 
 D-48695 Stadtlohn 
TeL: +49 2563 / 207330 
Fax: +49 2563 / 207332 
Internet http://FJM-Ritter.de 

Radio:  http://FJM-Ritter.info 
Mediathek:  http://FJM-Ritter.tv 
Alles über FJM: http://blog.fjm-ritter.eu 
E-Mail:  redaktion@fjm-ritter.de  

Für alle Gaben, Gebete und Opfer sagen wir allen ein 
unendlich ewiges „Vergelt’s Gott!!!“ 

* © + ®’2000-2013 FJM.jm 
Atempause 

Wir laden dich – Interessierte –zum Gebet, zu 
einer Atempause, zum Kennenlernen für ein 
mögliches Mitleben ein. 
Bedingung: Mitleben, was unsere Regel sagt 
(soweit möglich); Gebet – Stille – Hl. Messe etc.- 
gemeinsames Lesen der Bibel u.a. Texte! 

* 
Für ALLE: Wir laden dich – Interessierte – ein, 
zu unseren Festtage: vom 7. – 9. Dezember und 
von Freitag – Montag zum 1. Juli Sonntag in 
Stadtlohn, Steinkamp 22; 19. Oktober, um 14 
Uhr in Altötting, Franziskushaus. 
Sowie jeden Donnerstag und letzten Samstag im 
Monat, Beginn um 14:30!!! 
Weitere Termine auf Absprache. Zum Beispiel: 
Allerheiligen, Silvester 

Beten wir in den Anliegen Mariens, wie sie 
es von mir im Sommer ’98 und nun vor 

allem in der Botschaft von Medjugorje am 
25. Oktober 2000 erbat. Wir können dann 
niemanden vergessen, auch dich nicht! 

Eine Kontoverbindung wie 

gewünscht, hier von unserer 
Mitschwester:  Eva Maria Schmitz, 

Postbank München - Nr: 785 174 804 – 

BLZ: 700 100 80 – aus den 

Nachbarländern bitte folgende Daten 

verwenden: 
 

BIC:  PBNKDEFF 

IBAN:  DE02700100800785174804 
 

Bitte dabei immer den 

Verwendungszweck und Namen oder 

die Adressnummer angeben. 

Neben dem nächsten 

Familientreffen 

am 18. Oktober – Altötting 

 

 

 

 

 
laden wir Dich / Euch zum 7. 

– 9. 12. nach Stadtlohn ein!  

Papst 

Heiliges 

der Barm 

aus 
 

Ein Jahr der Freude wird uns 

geschenkt!!! und Papst 

Franziskus setzt fort, was der 

Heilige Papst Johannes-Paul 

II. begonnen – der em. Papst 

Benedikt XVI. gefordert – 

gefestigt hat. 
 

Und mögen viele erkennen, 

was Gott uns damit sagen 

möchte. 
 

Ab 8. Dezember 2015 werden 

in Rom die „Heiligen Pfoten“ 

geöffnet ... ein Jahr mit 

diversen Veranstaltungen / 

Treffen ausgeschmückt und 

dann am 20. November 2016 

wieder geschlossen. 
 

Auch wir werden dieses 

Heilige Jahr entsprechend 

planen und mit Eurer Hilfe 

schmücken. 
 

 

 

 

 

 

* 
 

Wir laden ein, für Dein Mobil-

Gerät, die App vom Pilgerheim 

Marpingen: „Pilger“ kostenlos 

herunterladen und alles über 

Marpingen und die Ereignisse 

erfahren und anderes mehr 

 

 
 

ruft 

Jahre 

herzigkeit 

... 
 

Möge die Heilige Schwester 

Faustina unsere 

Fürsprecherin sein, dass die 

Welt den Grund dieses 

Heiligen Jahres erkennen. 
 

Denn wer glaubt und die 

letzten Stunden der 

Barmherzigkeit [die Gott uns 

auf diesem Wege schenken 

möchte] nutzt, wird auch 

Seine Barmherzigkeit 

empfangen. 
 

Alle die guten Willens sind, 

sind eingeladen mit uns am 5. 

Juli, bei der 

Hauptversammlung das 

Programm zu gestalten. 
 

Wir planen nicht nur 

entsprechende Katechesen, 

Andachten, sondern auch 

Wallfahrten ... wenn Du 

möchtest. Näheres beim 

Sommerfest!!! 
 

* 
 

Wir laden ein, für Dein Mobil-

Gerät, die App vom unserer 

Apostolatsgemeinschaft: „FJM-

Ritter Radio“ kostenlos 

herunterladen und alles über uns 

erfahren und anderes mehr 

 
 

 
 

http://fjm-ritter.de/
http://fjm-ritter.info/
http://blog.fjm-ritter.eu/
mailto:redaktion@fjm-ritter.de

