
AAllerheiligen llerheiligen –– Allerseelen.  Allerseelen. 
Der Monat November ist im 
Jahr an dem fast alle Chris-
ten Ihre Toten gedenken. 
Bei vielen findet es gar 
nicht mehr statt. Bei einigen 
nur einmal —höchstens 
zweimal im Jahr. Nur bei 
ganz wenigen im täglichen 
Gebet.  -  Wie in den Bot-
schaften vom Juli d.J., ist 
eindeutig hervorzuheben, 
das Gott darüber sehr trau-
rig ist, das viele Armen See-
len lange im Fegfeuer aus-
harren müssen, gerade weil 
sie das Opfer von uns Le-
benden nicht mehr bekom-
men. Viele müssen im Feg-
feuer verbleiben bis zum 
jüngsten Tag, obwohl sie 
längst zur Anbetung beim 
Vater sein sollten. Eine See-
le berichtet von der Schön-
heit im Himmel, die mit 
Worten gar nicht beschrie-
ben werden kann. Für so 

wenig, was sie getan hat, 
so großen Lohn. Das alles 
verweigern wir aber den 
Armen Seelen, auch unse-
rer, wenn wir ihrer nicht 
mehr gedenken ... bzw. nur 
einmal im Jahr, am s.g. To-
tensonntag bzw. Allerheili-
gen/-seelen. Wie in den 
letzten Ausgaben aufge-
schrieben, warten die Ar-
men Seelen auf uns, das wir 
was für sie tun, da sie für 
sich selbst nichts mehr tun 
können und dann beten 
die erlösten Seelen auch 
noch für uns an Gottes 
Thron, also doppelter Lohn 
für uns auf Erden und im 
Himmel. — „Wer zu Lebzei-
ten nicht für seinen Nächs-
ten betet, wird nach dem 
Tod wenig haben, die für 
ihn beten“ Das ist nicht nur 
ein Sprichwort, sondern 
nach den Erkenntnissen die 
wir von Gott selbst gewon-

nen haben, können wir 
eine Bestätigung sehen. 
Denn der Armen Seelen 
sind im Fegfeuer so viele, 
wie Sand am Meer und 
Sterne am Himmel. 

Beten wir für die Armen 
Seelen, dazu lade ich ein, 
den Rosenkranz aus Heede 
f.d. Armen Seelen zu beten, 
denn so die Verheißungen: 

Siehe unten: .... 
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NEUES VON... 

RRoesenkranz von Heede/oesenkranz von Heede/
Ems:Ems:  

...Jesus, durch das Gnade...Jesus, durch das Gnaden-n-
wirken Deiner Liebesflawirken Deiner Liebesflam-m-
me rette die Armen Seelen me rette die Armen Seelen 
aus dem Fegefeuer. Heilige aus dem Fegefeuer. Heilige 
Maria, Königin der Armen Maria, Königin der Armen 
Seelen, bitte für die Armen Seelen, bitte für die Armen 
Seelen das sie bald erSeelen das sie bald erlöst löst 
werden. AMEN. werden. AMEN.  *  Das Gebet 
wurde der Seherin Grete Gan-

seforth in Heede/Ems gege-
ben, mit der Verheißung das 
jedes AVE MARIA — je Beter/in 
drei Seelen aus dem Fegfeuer 
erlöst werden... * In der 
Barmherzigkeitsstunde op-
fern wir das 5. Gesetz stell-
vertretend auf f.d. Kranken, 
Sterbenden, f.d. über Erden 
stehen und die Armen See-
len im Fegfeuer. Und bitten 
vor dem Gesetz Jesus, das 

er sein kostbares Blut und 
das Wasser seiner Seite in 
alle Herzen fließen lassen 
möge um alle Wunden 
(besonders die inneren) zu 
heilen und auch ins Fegfeu-
er fließen zu lassen möge, 
um die Flammen des Feg-
feuers zu löschen. Ich weiß 
diese Bitte ist nicht verge-
bens.  

* Aus dem Apostolat 

*  GeBete  für  d i e  Armen S e e l en  

Br.Thomas.... 
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TThemen in hemen in 
didieeser Ausgser Ausga-a-

be:be:  

• Gedenken der Armen 
Seelen und der Ro-
senkranz von Heede 

• Botschaft vom 16.Okt 

• Danksagung für das 
Gebet und die Spen-
den. 

• Jetzt auch per Telefon 
im Festnetz:  

    02563 / 9383-0
(Mo.Di.Do.+Fr. 10-12 Uhr) 

Fax: 

02563/9383-133 

Vorgesehene 
Themen 

- Nicht bekannt.  

- Es kann nicht gesagt 
werden wann und ob 
eine weitere Ausgabe 
erscheinen wird.  
- Allen einen Gruß & 
reichlichen Segen ... 
               +++ 



 

Viele Menschen haben Anliegen. Es 
wird einem jemand anvertraut oder 
selbst hat man Sorge um etwas etc. 
Nun, schön ist es doch in Gemein-
schaft zu beten, denn „wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ 
Es gibt also die Möglichkeiten hier 
und da Gebetsanliegen vorzutragen, 
für die wir in Gemeinschaft eintreten 
können. Und oft höre ich, man spürt 
das man im Gebet von anderen getra-
gen wird. Auch ich selbst habe beson-

Wer möchte mit mir nach Medjugor-
je? Einfach anrufen, damit wir planen 
können!!! - Ich verspreche eine gna-
denreiche Zeit.... 
 
...auch an anderen Wallfahrtsorten 
können wir gerne gemeinsam reisen...  
 
...so Gott will, kommen wir überall 
hin, ganz gleich wo auf dieser Erde... 
 

Tel: 02563 / 9383-0 
Fax: 02563 / 9383-133 

ders im Anfang dieses Jahres, in mei-
ner großen Not, das Gebet gespürt. 
Immer wenn ich sagte „es geht nicht 
mehr!“, kam plötzlich eine Kraft in 
mich... und dann konnte ich zumindest 
ein „Vater unser...“  hinbiegen und 
plötzlich war auch wieder Kraft da 
weiter zu machen. Das wäre ohne die 
Gebetshilfe meiner Schwestern und 
Brüder sicher nicht möglich gewesen. 
Ich sehe hier eine große Quelle für 
alle Anliegen... gemeinschaftlich ans 
Werk zu gehen... Also schreibt mir! 

S E I T E  2  

braune Kordel; einen gut erhaltenen E-
Herd; ein Waschbecken (65 cm / 00); ein 
PC-FAX/Drucker, und für unser Aposto-
lat, Texte, Bilder für den (Kleinen) Ritter 
der Unbefleckten etc. Und wer für die Ar-
beit „Hilfe für Menschen, insb. Kinder in 
Not“ spenden möchte, nutze bitte das Son-
derkonto: Christoph Roth (AK-Br.
Thomas) 451533-465 Postbank Dortmund 
BLZ: 44010046 - ewiges vergelts Gott 

Euch allen. 

Liebe Schwestern und Brüder...  

Ich möchte nicht gerne Bettelbriefe schrei-
ben, denn wir leben von dem was Gott uns 
gibt und wir werden sicherlich auch das 
bekommen, wenn die Zeit vorgesehen ist. 
Ich möchte Euch einfach einladen zu prü-
fen, was für unsere Aufgaben gegeben 
werden kann. Wir suchen: Stoffe in Beige; 
(also helles!) und Dunkelbraun (Leinen) 

B R . T H O M A S . . . .  

Platz für Deine Gebetsanliegen. . .  

Wir suchen.. .  

Böse besiegen. 

Sprecht oft das Glaubensbekenntnis; 
Wiedersagt dem Satan und all seinen 
Werken, wie es meine Kirche lehrt. 
Sühnt, Opfert für die Sünder der Welt - 
insbesondere für die Priester und alle 
Gottgeweihten - und das Böse wird 
besiegt werden. Findet Euch in Ge-
betsgemeinschaften zusammen. Da-
mit Ihr wenn der Sturm kommt um 
Euch wegzureißen einen Halt habt. 

Betet oft das Vater unser... das ich 
Euch gelehrt habe. Betet den Rosen-
kranz mit meiner Mutter. 

Dieses mein Werkzeug auf Erden, daß 
Euch diese Botschaft bringt, soll Euch 
helfen! Vertraut ihm, denn ich führe ihn 
auf meinem sicheren Weg. 

Betet zu mir und ich werde Euch die 
Wahrheit sagen. Es gibt nur eine 
Wahrheit. Mich! Es gibt nur einen 
Weg. Mich! Wer etwas anderes sagt 
führt Dich auf dem Irrweg und damit 
von mir weg. Ich habe Euch auch mei-
ne Mutter zur Seite gestellt, liebt sie 
und lehnt sie nicht ab. Betet mit Ihr, sie 
will Euch helfen und sie tut was Gott 
will, das hat sie schon immer getan 
und das tut sie auch in Ewigkeit.“ 
©+®‘2000 Br.Thomas-Apostolat 
 

Botschaften aktuell per Fax->Ruf mich an! 

Botschaft vom 16. Okt. 2000 

Aus einem Beitrag im Internet des Aposto-
lats zum Thema „Die neue Arche“, gab 
Jesus folgende Botschaft, die ich hier  ver-
öffentlichen darf: ...  

Gott sagt... „vertraut, betet, seid Ge-
horsam gegenüber mir und meiner 
Kirche (röm.kath.Kirche) und meinem 
Stellvertreter auf Erden: Papst Johan-
nes Paul II. Was er sagt das tut! Folgt 
den Botschaften Mariens und weiht 
Euch, und alle für die ihr mitverant-
wortlich seid (Freund & Feind) ihrem 
Unbefleckten Herzen. Und wenn ihr 
Zweifel habt, nicht wißt ob das eine 
oder andere jetzt von mir oder vom 
Bösen kommt, dann fragt mich. 

Wenn Ihr glaubt um das was Ihr mich 
bittet, dann ist es schon geschehen. 
Glaubt Ihr nicht, das ich Euch helfen 
werde, wenn Ihr in Gefahr seid und 
aufrichtig zu mir ruft? 

Auf diesen Seiten habe ich durch mein 
Werkzeug mehrfach hingewiesen, wie 
ich Euch, jeden von Euch zur Seite 
stehe... ihr müßt nur vertrauen und 
glauben. Werft Eure Zweifel über 
Bord. Wenn Ihr die Sakramente lebt, 
die ich Euch gab, andere nicht richtet, 
sondern liebt, werdet ihr mit mir all das 

*¹ Gebetszeiten... 

Tag/Uhr 
tägl. 6 /12/18 

Engel des 
Herrn 

Gemeinschaft 

Di-Fr: 7:40 Rosenkranz, 
Laudes 

Gemeinde 
(Kirche) 

Mo: 8:15, 
 Di, Mi. + Fr.: 

8:30 

 
Hl. Messe 

(Kapelle) 
(Kirche) 

Do: 19 „ „ 

Sa: 9 „ „ 

So: 9:30 „ „ 

tägl. 15 Barmherzig-
keits-

rosenkranz 

Gemeinschaft 

Di-Do. 18:05 
Mo.+Fr.: 19 

Vesper „ 

*² tägl. am 
Abend ~ 19... 

Abend-
programm 

„ 

*² Der Abend wird unterschiedlich gest-
altet: Rosenkranz; Lobpreis; freies Ge-
bet etc. auf vorh. Absprache beginnen 
wir auch etwas später 20 oder 20:30 Uhr! 
*¹ Nicht berücksichtigt sind  Gebetszei-
ten mit dem Fatimakreis (Mo+Fr. der-
zeit 18 Uhr); 1. Di. im Monat: Medju-
gorjekreis u. 13.d.M. Fatima-Sühne-
Andacht (19 Uhr) in der Kapelle; Wall-
fahrten; Zönakel; Anbetungsstunden mit 
Freunden außerhalb der Gemeinschaft 
in Vreden, Erle, Heede etc.). Am Freitag 
vor dem 22. findet die Barmherzigkeits-
stunde auf dem Friedhof statt (soweit das 

Wetter dies zuläßt): 14:30 Uhr. Jeder ist 
eingeladen zum Gebet, Stille Zeit, etc. 
und zu Gesprächen... Auch mal für ein 
paar Tage etc. (Atempause für die Seele) 
Zeit zu nehmen!... (alles in Stadtlohn). Damit 
niemand vergebens anreist, bitte ich aus-
drücklich vorher um Terminabsprache unter 
Tel: 02563/9383-0—Fax: 02563/9383-133—
E-Mail:Br.Thomas@online.de—Übernachter 
mögen bitte eine/n Schlafsack, Iso-Matte etc. 
mitbringen.  - Also herzlich Willkommen 
und Gottes & Mariens reichen Segen & 
viele Gnaden!!! 


