
Kathrin Kuhlman und der Vatikan – Die Agentin Roms 

Bei chick-gospel.de gibt es eine Broschüre in der sich ein ehemaliger katholischer Priester namens 

Alberto Rivera zu seinem Dienst für den Vatikan äußert. („Doppelt aufs Kreuz gelegt“ und „Alberto“) 

Er war in der RKK als Geheimagent ausgebildet worden. Seine Aufgabe als Jesuitenpriester war, 

evangelische  Kirchengemeinden und Bibelschulen zu unterwandern und systematisch zu zersetzen. 

Nach seinem Ausstieg war er bis zu seinem Tod 1997 vollzeitlich damit beschäftigt Nachforschungen 

über die historischen und biblischen Verstrickungen der katholischen Institution und ihrer Partner 

gemäß der Bibelprophetie durchzuführen. Seine Kenntnisse sind erschütternd! 

Im Heft „Doppelt aufs Kreuz gelegt“ berichtet er auf S.27 über Kathrin Kuhlman, dass sie eine 

Undercover-Agentin Roms war. Er kannte sie persönlich. Sie war Mitglied der „Legion of Mary“-

Gruppe und war vom Vatikan beauftragt, Pfingstler und Protestanten mit der charismatischen 

Bewegung zu durchdringen. Er bezeichnet sie als eine „meisterliche Hypnotiseurin und bestätigt ihr 

unglaubliche physische Kraft. Mit ihren Evangelisierungskampagnen habe sie für Rom gute Dienste 

geleistet. Sie hatte u.a. den Auftrag den kath. Ethik-Kodex zu etablieren, was ihr gelungen war.  

Es wird bestätigt, dass sie, wie in dem folgenden Erlebnisbericht von dem Dominikaner Mönch 

geschildert, Priester und Nonnen auf die Bühne holte, die den Protestanten vermittelten, dass 

Katholiken gerettet seien und ruhig in ihrer Institution bleiben könnten … und sie vereinte sie alle mit 

dem LIEBES-EVANGELIUM und ihrem charmanten Lächeln. (Daughter of Destiny by Buckingham) Sie 

forderte charsimatische Katholiken nicht auf ihre Kirche zu verlassen! 

Rivera berichtet, dass sie als Belohnung eine Privataudienz beim Papst erhielt. Und dort kniend vor 

dem Oberhaupt und Stellvertreter Christi Achtung zollte. Auch wurde für sie eine besondere Messe 

in Las Vegas gelesen. 

 

Interessant ist auch, was Alberto Rivera zu den Pfingstlern der ersten Jahre sagte: 

„Die Pfingstler-Pastoren wetterten öffentlich von ihren Kanzeln gegen Rom: Rom ist die Hure aus 

Off.17! – Letztendlich bekamen wir (RKK und ihre Undercoveragenten, darunter Kathrin Kuhlman) sie 

aber doch unter Kontrolle und wie man weiß, predigen sie heute Vereinigung anstatt Absonderung! 

Kathrin Kuhlman war aber nur eine der vielen Agenten Roms! Nicht nur die pfingstlichen, 

charismatischen – oder ökumenischen Bewegungen sind infiltriert worden – die Fundamentalisten 

und Evangelikalen sind genauso gefügig gemacht worden. 



Kathryn Kuhlman und die Wunderjahre  

http://www.opwest.org/2009/03/On-Being-a-Brother-Kathryn-Kuhlman-and-the-Miracle-Years 

In diesem Erfahrungsbericht eines Dominikanermönches mit Kathryn Kuhlmans Heilungswundern und Umfall-

Salbung für das Ruhen im Geist erfahren wir, dass sie eine Vorliebe für Katholiken hatte und auch zu einer 

Privat-Audienz beim Papst eingeladen war. Doch nicht nur das, sie hatte ihre Auftritte häufig vor 7000 

Menschen in Los Angeles im Shriners Auditorium, eines der höchsten Freimaurerzentren der USA. Das sollte 

uns zu Denken geben!  

    

       

 

 

http://www.jesus-christus-evangelium.de/Benny-Hinn_Kathryn-Kuhlman.htm  

 

 

 

Benny Hinn lernte viel von Kathryn Kuhlman  

 

 



 

Nachfolgend ein Auszug aus dem Video „Sieben Schlüssel zur Salbung“ von Benny Hinn als 

Textwiedergabe:  

 

Vater während ich lehre, übertrage deine Salbung mit Kraft, daß die Leute die Wahrheit ergreifen. Im 

Namen Jesu. Amen.  

Wenn sie diese Salbung studieren, befassen Sie sich mit einem Thema, das selten verstanden oder 

besprochen wird. Was der Herr uns heute zeigt, ist so hilfreich für ihr Leben. Niemand wird es 

vergessen.  

 

Wie viele möchten in der Salbung wandeln? Ich teile ihnen etwas mit, welches ich während der 

Zusammenarbeit mit Kathryn Kuhlman lernte. Von dieser Frau habe ich vieles gelernt. Manches 

habe ich weitergegeben, aber bis jetzt noch nicht alles. Ich weiß, daß dieses Video viele Tausende 

Leben berühren wird. Was ich heute über diese Salbung lehre, habe ich bis jetzt noch nie gelehrt.  

Ich betrachtete die Frau Kuhlman aus der Nähe und fragte mich, warum Gott sie so gebrauchte. 

Das erste Mal in Pittsburgh kam die Kraft Gottes mit ihr. Der Ort wurde wie elektrisch, wenn sie in 

den Saal kam. Ich stand da mit erhobenen Händen. Tränen rollten über meine Wangen. Gottes 

Gegenwart kam so in den Raum. Man brauchte sie nicht zu erbauen. Frau Kuhlman kam in den Raum 

und die Gegenwart Gottes war da. Man fragt sich wie ist das möglich. Sie wandelte in einer Salbung, 

die viele von uns bis heute noch nicht ganz verstehen.  

 

Sie war in einem Hotel in Kanada. Ich war selbst da. Die Gegenwart Gottes war im ganzen Hotel. Frau 

Kuhlman war da und die Herrlichkeit Gottes war in diesem Hotel. Ging man ins Restaurant so spürte 

man sie. Ging man zum Empfang so sagte man: Gott ist hier. Wenn Kathryn ins Hotel kam, kam Gott 

mit ihr und blieb bei ihr. Sie hatte diese unwahrscheinliche Atmosphäre rund um sich. Einmal war sie 

in New York. Nach Beendigung einer Versammlung mit den christlichen Geschäftsleuten, nahm man 

sie durch die Küche zum hinteren Lift. Die Köche standen da und kochten und plötzlich liegen sie am 

Boden, nicht wissend was sie traf. So war die Salbung in der Kathryn Kuhlman wandelte. Sie kannten 

Kathryn nicht und wußten nichts von der Versammlung.  

 

In einer Kirche in Pittsburgh fragte sie: wer hat hier am längsten gewartet? Ein Ehepaar hatte über 

drei Tage gewartet. Also sagte Kathryn: kommen Sie doch her. Das Ehepaar geht zur Richtung Bühne. 

Plötzlich erstaunt die Menschenmenge. Sie sehen die zwei Menschen kämpfend Richtung Bühne 

gehen. Ein unsichtbarer Wind blies ihnen mächtig entgegen. Man sah den Wind nicht. Man fühlte ihn 

nicht, aber man sah es an ihren Gestalten. Ihre Mäntel wehten, und sie kämpften um näher zu 

kommen. Niemand rührte das Ehepaar an. Wenn sie zu lange so schief stehen und kein Wind da ist, 

fallen Sie um. Aber die Leute blieben in dieser Haltung und ihre Kleidung flatterte. Ihre Körper 

zitterten. Die Menschenmenge rief: Oooh! Ein Helfer zog an ihnen. Niemand konnte sie weiter 

bringen. Er zog mit aller Kraft. Dann kam ein weiterer Helfer. Sie kamen näher und näher, sehr 

schwer. Sie hielten sich am Geländer und zogen mit aller Kraft. Sie konnten nicht in ihre Nähe 

kommen. Eine solche Salbung hatte Frau Kuhlman. Der Heilige Geist war mit dieser Frau, wie ein 

mächtiger Wind.  

 

Einmal winkte sie einem 200 bis 300 Stimmenchor, und alle waren gefallen. 

 


