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

 

 

Neuer Verein in 

Deutschland (27.07) 

und Österreich (11.08.) 

gegründet: 

 Apostolatsverein 

für sozial-caritative 

Neuevangelisierung 
 

Der Verein hat bei den 

entsprechenden Behörden die 

Eintragung (zum e.V.) und 

Gemeinnützigkeit beantragt. 
 

Vorstand für D: 

1.Vorsitzende: 

Maria Unewisse 

Stellv. Vorsitzende: 

Rosi Helmers 

Finanzverwalter: 

Maria te Laar 
 

Vorstand für A: 

1. Vorsitzende: 

Elisabeth Höll 

stellv. Vorsitzende: 

Hannelore Pölzleitner 
Finanzverwalter: 

Josef Eder 
 

Koordinator beider Vorstände 

Br.Johannes-Marcus (fjm) 

www.asn.tel 
 

Näheres auf der Seite 2 
 

 

„… man (sogar eigene Mitglieder) 

nennen mich einen Abgefallenen, 

einen von Jesus Christus abgewandten 

… 
 

 

 

Grund ist: Ich kann, werde und will den Jezabel‘s und ihren 

Kindern nicht folgen (vgl. Offenb. 2,20-22) … und damit ist 

erwiesen, dass das Thema „Irrlehren und falsche Botschaften 

und Botschafter“ noch immer nicht zu Ende ist. 
 

Ich habe mich in den letzten Vorträgen, Infos und Radio-

Sendungen ausführlich ausgelassen, eigentlich wollte ich nichts 

mehr sagen. Aber weil ich deswegen ausgeladen werde, weil 

man sich von uns / mir abwendet, mit entsprechenden 

Kommentaren, möchte ich hier noch einmal ein paar 

Klarstellungen geben, was – wen man folgt, auf was – wen 

man hört und welche Konsequenzen das für diese Seelen hat! 
 

Man sagt mir: Man sei nicht gegen den Papst und bete sogar 

für ihn. Fakt ist: die mir vorgelegten – u.a. aus dem Internet 

heruntergeladenen – Texte, sei es der Anne Mewes; oder der 

Mary Divine Mercy (die sich auch „Maria von der göttlichen 

Barmherzigkeit“ nennt); die „Das Buch der Wahrheit“ 

verkaufen lässt haben nachweislich Anmaßungen im Visier: 

Sei es, dass man sich den Namen / Titel der Muttergottes gibt 

(vgl. auch Miriam = Maria von Nazareth) und es nur EIN 

BUCH der Wahrheit gibt, und das ist die Heilige Schrift. 

Nur scheinbar sind Teile der Schriften der. o.g. und anderer s.g. 

Botschafter als möglich zu bewerten. Aber es ist wie eine 

Schachtel wo Gold drauf steht, aber nur Katzengold drinnen 

ist, ergo nichts wert!!! 

Denn tatsächlich nennen sie mehrfach Papst Franziskus einen 

falschen Propheten. Das können wir nicht stehen lassen. 

Egal was diese Leute sagen/verbreiten, es geht uns nichts an. 

Wenn sie aber Lehramt und Hirten derart missachten und 

gegen diese/n vorgehen, dann müssen wir FLAGGE zeigen 

und Position beziehen. 

Und da geht es nicht um uns / mich, sondern um Dich!!! Jesus 

sagt, sie werden sterben, diese Jezabel’s und ihre Kinder 

(Anhänger), wenn sie nicht umkehren! 

Ihr wart fleißig, habt viel gebetet und geopfert, doch ihr habt die 

wahre Liebe verlassen und euch Fabeleien zugewendet, weil ihr 

weder Gottes Weg, noch seinen Plan erkennt! Kehrt um, es ist 

Zeit!!!! Lest das CIC und den KKK da steht alles!!! 
 

10 Jahre On Tour - Jubiläumsfeier 
19. Oktober, 13:30 Uhr – Altötting 

Familientreffen / Süd 
Näheres auf Anfrage: Anmeldung erforderlich 
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ASN Apostolatsverein!!! 
 

Fortsetzung von Seite 1 
 

Es gibt Menschen die 

brauchen diese Hilfe 

Zusammen mit Priestern, Vertretern von 

Ordensgemeinschaften u.a. kath. Gruppen haben 

wir immer wieder in verschiedenen Ländern 

Menschen … insbesondere Kinder in Not 

unterstützt. Aber nicht nur in der Ferne, sondern 

auch gleich bei uns an der Haustür (über den 

eigenen Tellerrand) geschaut, gibt es immer wieder 

eine Herausforderung, wo Hilfe nötig ist. 

Es gibt Menschen, die brauchen diese Hilfe. 

Ja, es stimmt! Es gibt auch Schlepperbanden, die es 

genau darauf anlegen – gezielt Menschen anbetteln, 

mit den tollsten Geschichten. Darum prüfen wir 

auch, ob die Angaben stimmen. Auch hier im 

Internet/Facebook gibt es immer wieder angebliche 

Kids aus fernen Ländern, die um Hilfe betteln. 

Es gibt da einen Weg, dies herauszufinden. Zum 

einen durch Kontakte, zum anderen aber, dass der 

der bettelt ein paar Aufgaben erfüllen muss. Wenn 

er sich weigert – oder ausreichend Ausreden hat das 

nicht erfüllen zu können, dann bekommt er auch 

nichts. 

Können sie die erforderlichen Nachweise erbringen, 

helfen wir so gut es geht! 

Beispiele zeigen wir in Kürze auf. Auch Du kannst 

helfen, das nicht organisierte Banden Spenden 

erschwindeln, sondern wirklich Notleidende das 

bekommen was sie brauchen. Eben, das geht nur 

mit Vertrauenspersonen. 

Zuletzt: Geldspenden, Sachspenden … was ist 

wichtiger … dazu sage ich nur eines: Es kommt 

drauf an! Oft sind Geldspender besser um vor Ort 

zu helfen. Im Einzelfall können aber auch 

Sachspenden weiterhelfen. Das alles muss 

koordiniert werden! Dazu braucht man Platz, und 

helfende Hände … 

Also anrufen und mit uns sprechen, oder schreiben 

… schreib mir  hier eine persönliche Nachricht. 

Bild-Q: Bildrechte, für diesen Zweck, erworben 

von FJM.jm 

Helfen kann man nur, wenn 

helfende Hände da sind. 

u.a. Gründungsmitglieder haben in den letzten 

sieben Jahren, durchschn. jl. zwanzigtausend €uros 

verteilt. Hilfen, die dringend notwendig waren und 

sonst niemand sich zuständig fühlte. 

Um künftig diese Aufgabe abzusichern, hat FJM 

diesen Bereich ausgelagert und eingeladen das ASN 

dies übernehmen möge. 

Darum wurde das in Österreich und Deutschland 

gegründet, die in Zusammenarbeit einladen das zu 

unterstützen, zu fördern und mitzumachen … 

Helft auch ihr mit zu helfen… regelmäßig kommen 

Anfragen … 

Wir, von der FJM möchten Dich / Euch bitten, 

dieses Projekt zu unterstützen, zu fördern.  

FJM hat das dank Eurer Hilfe nun zehn Jahre 

gemacht, viele Projekte und Einzelpersonen in 

Not unterstützt! Wir haben diesen Teil an ASN 

übergeben, weil dieser als eingetragener Verein 

und mit Gemeinnützigkeit weitere Sponsoren, 

Förderer und Mitglieder erreichen kann. 

ASN kann und darf öffentlich werben usw. wo 

uns als FJM immer die Hände gebunden waren. 

Als Anlage liegt ein Faltbrief von ASN dabei 

… schickt uns einen Mitgliedsantrag zu; sagt 

was ihr monatlich dafür bereit seid zu geben 

(mindest. 5,oo € mtl.) oder einmalig spenden 

bzw. fördern möchtet. 

Wir versichern, dass Förderbeiträge und 

Spenden nur zweckgebunden verwendet 

werden. Die Kosten des Vereins werden u.a. 

von den Mindestbeiträgen bestritten. Näheres 

auch unter Telefon: (0049) / (0) 2563 4044491 
 

http://neuevangelisierung.info/asn/?p=136
http://neuevangelisierung.info/asn/?p=136
http://neuevangelisierung.info/asn/?p=181
http://neuevangelisierung.info/asn/?p=181
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Jubiläum 
 

ON 

 

Liebe Freunde, Familie …  

wisst ihr noch? Am 19. 

Oktober … in Hutthurm? Wir 

hatten eingeladen zum 
 

„Tag des Kreuzes“ 
 

vierzig Teilnehmer aus 

Österreich und Deutschland 

haben sich zum Gebet 

versammelt und gründeten 

dabei auch den 3. Ring der 

FJM … 

Im Wechsel mit Ainring / 

Freilassing und Passau / 

Hutthurm kamen wir zum 

Familientreffen zusammen; seit 

vielen Jahren immer in 

Altötting. Es ist immer ein 

großes Fest!  

 

Viele Gnaden wurden uns 

seither geschenkt, auch wenn 

es bei dem einen oder  

 

Nachtrag in der Ausgabe, für 

D, CH und folgende (nicht A, 

weil schon ausgesendet!) 

Der neue Verein ASN ist 

bereits im Vereinsregister 

eingetragen: ---- >>> 

10 Jahre 
 

Tour 

 

anderen auch anders geworden, 

sie andere Wege gegangen 

sind, dann wissen wir 

zumindest eines: 

Wir haben an dem festgehalten, 

was GOTT und Seine Kirche 

uns gab! 

Nur darin haben wir den Segen 

empfangen. Ich würde mich 

freuen, wenn wir das mit 

möglichst vielen, gerade auch 

mit euch, die beim 1. Treffen 

dabei waren, am 
 

19. Oktober in Altötting 

Beginn 13:30 Uhr 

mit Beichte, Hl. Messe 

und ein buntes Festprogramm! 
 

Bitte meldet euch an, bei 

Richard, Margret oder direkt 

bei uns, Tel: 
 

(0049) / (0) 2563 207330 
 

 

 

beim: Bezirkshauptmannschaft 

St. Johann im Pongau, 

ZVR-Zahl: 747455946

Bankverbindung: 

IBAN: AT58 3500 6000 0003 9784 

BIC: RVSAAT2S006 

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 19. Oktober – Altötting 

zu 10 Jahre FJM ON TOUR  

 

 

 

 

 
Laden wir Dich / Euch zum 7. 

– 9. 12. Nach Stadtlohn ein!  

Zum 

Glau 
 

Mit dem heutigen Stand, 

haben wir über 4o Themen 

zum Jahr des Glaubens 

geschrieben, im Internet. 

 
Hier ist ein Verzeichnis der 

Beiträge, die wir bisher 

veröffentlicht / verlinkt haben 

... lass Dich überraschen!!“ 

 

zum 11.10.: Startseite 

Woche o1 – Kriege statt Frieden 

Woche o2 – Der Umgang mit 

dem Wort Gott – das AT 

Woche o3 – Der Hunger der 

Welt 

Woche o4 – Die Bibel verstehen 

– das NT 

Woche o5 – wachsende 

Katastrophen, wohin man schaut 

Woche o6 – Die Gottesordnung 

I. 

Woche o7 – mag Finsternis uns 

umhüllen 

Adventswochen: Themen zum 

Advent: 

* 1. Advent – Wir warten Herr 

* 2. Advent – Komm, Herr Jesus 

* 3. Advent – und wir sollen 

schon jubeln 

* 4. Advent – einmal werden wir 

noch wach 

Weihnachten: Ein Wort zur 

Weihnacht / zum Jahreswechsel 

2013 

Woche 12 – Mein Versprechen / 

Gelöbnis, was is es wert? 

Woche 13 – die Liturgie 

Woche 14 – Auswege auf der 

Unordnung 

Woche 15 – Der Geist des 

Zweiten Vaticanum 

Woche 16 – liturgisch 

approbierte Texte 

Woche 17 – von der Gestaltung 

... im Großen wie im Kleinen 

Woche 18 – der Scheideweg 

Fastenwochen: Themen zur 

Fastenzeit 

Jahr 

bens 
 
* 1. Fastenwoche – zum 

Papstrücktritt (der 10the) 

* 2. Fastenwoche – Glauben, 

trotz allem - oder jetzt erst recht 

* 3. Fastenwoche – Gott kommt 

den Menschen entgegen 

* 4. Fastenwoche – 

Barmherzigkeit will ich, für die, 

die Umkehren! 

* 5. Fastenwoche – Habemus 

Papam Franziskus 

* Karwoche – von Freud und 

Leid 

* Osterwoche – ohne Worte 

Woche 26 – Liturgiehinweis I. 

Woche 27 – Liturgiehinweis II. 

Woche 28 – Gottesordnung II. 

Woche 29 – Es bleibt nur noch 

das Gebet 

Woche 30 und 31 – ... entfällt 

aus technischen Gründen! 

* Pfingsten – die 

Unterscheidung der Geister I. 

Woche 32 – des Königs Sauls 

Herzen kratzen 

Woche 33 – Zeit der Stille 

Woche 34 – Zeit der Stille 

Woche 35 – Zeit der Stille 

Woche 36 – GOTT (Teil 1) 

Woche 37 – GOTT (Teil 2) 

Woche 38 – GOTT (Teil 3) 

Woche 39 – Sakramente - 

Beichte 

Woche 40 – Sakramente - Taufe 

Woche 41 – Von Angesicht zu 

Angesicht: Der werfe den ersten 

Stein. 

Woche 42 – Sakramente - Weihe 

Woche 43 – Verworfen 

Woche 44 – die Unterscheidung 

der Geister II. 

Woche 45 – Fremde Götter im 

katholischen Haus (Herz) 

 

Falls Interesse besteht, 

dies als Buch zu veröffent-

lichen, bitte ich um 

Rückmeldung! 
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