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Am 11. Dezember 2011 wäre Thor-
wald Dethlefsen, eine Kapazität 
auf esoterischem Gebiet, 65 Jahre 

alt geworden. Während seiner letzten 
Lebensjahre zog er sich zurück. Zwei 
Schlaganfälle raubten ihm die Fähigkeit, 
problemlos zu kommunizieren und zu 
sprechen. Vor einem Jahr, am 1. Dezem-
ber 1910, verstummte er für immer und 
verließ die irdische Ebene. Vielleicht hat-
te er bereits alles, was er sagen wollte, 
gesagt. Es dauerte einige Wochen, bis 
die Nachricht von seinem physischen 
Ableben langsam durchsickerte.

Nach Marx kam das Interesse 
an Selbsterkenntnis
Es war Ende der siebziger Jahre, als ein 
Tsunami östlicher Esoterik und Spiri-
tualität auf die westlichen Länder über-
schwappte. Gruppen wie Ananda Marga, 
die Hare-Krishna-Jünger mit ihrer Ton-
sur, also ihren bis auf einen Zopf kahl ra-
sierten Schädeln, und Maharishi Mahesh 
Yogi mit seiner Transzendentalen Medi-
tation warfen ihre Netze aus. Die Medien 
und kirchlichen Sektenexperten prägten 
und verbreiteten die Begriffe „Jugend-
religionen“ und „Jugendsekten“. Die 
Straßen in den großen Metropolen wa-
ren voller orange gekleideter Menschen. 
Dabei handelte sich um keinen Aufstand 
der Müllmänner, sondern um Demon-
strationen der Lebensfreude durch die 
Anhänger Bhagwans, der sich später 
Osho nannte. Genau in dieser Zeit be-
trat ein Mann, Thorwald Dethlefsen, die 
Bühne der Öffentlichkeit und erklärte die 
Säulen und Disziplinen der westlichen 
Esoterik wie etwa Alchimie, Hermetik, 
Astrologie, Homöopathie und Magie in 
leicht verständlichen Worten. Dennoch 
war er weit davon entfernt, in die Einfäl-
tigkeitsfalle vieler moderner Esoteriker 
zu tappen. Im Gegenteil, er verzichtete 
nicht auf differenzierte und mitunter pa-
radoxe Beschreibungen, um der eben-
so paradoxen und polaren, komplexen 
und vielschichtigen Wirklichkeit gerecht 
zu werden. Vor allem mit seinem Buch 
„Schicksal als Chance“, das er in sei-
nem Vorwort zunächst befremdend als 
Einführung in das Weltbild der Esoterik 
bezeichnet, obwohl es umfassender, sy-
stematischer, tiefgreifender und klarer 
ist als viele andere esoterische Werke, 
hat er vielen Suchern und Interessierten 
den Weg zur Esoterik geebnet. Ähnli-
ches gilt für sein Folgewerk „Krankheit 
als Weg“, das er zusammen mit seinem 
Schwager, dem Mediziner Rüdiger Dahl-
ke, verfaßte.

Der Frühstarter
Dethlefsen bildete sich umfassend in den 
esoterischen Wissenschaften aus. Be-

reits in seiner Schulzeit eignete er sich 
reichlich Wissen über Religionen und 
Mythen an, so daß sein Klassenlehrer 
ihn öfters vor der Klasse referieren ließ. 
Während seines Psychologiestudiums 
experimentierte Dethlefsen mit Hypnose 
und besserte seine Finanzen auf, indem 
er Veranstaltungen organisierte. Spiri-
tuell ließ er sich vor allem inspirieren 
von dem Münchner Astrologen Wolfgang 
Döbereiner und dem Wahlschweizer 
Esoteriker Oskar R. Schlag.

Gegen Funktionalität 
und Vereinnahmung
Dethlefsen wehrte sich von Anfang an 
gegen die Vereinnahmung der Esote-
rik durch das funktionale und weltliche 
Denken und betrachtete umgekehrt das 
Sichtbare entsprechend dem bekann-
ten Dichterwort als ein Gleichnis oder 

Symbolon für die dahinterstehenden und 
sich in der Materie manifestierenden 
Ideen und Prinzipien. Daher ging es ihm 
niemals um die Verbesserung der Welt, 
wenn er auch nichts dagegen einzuwen-
den hatte, sondern um die Überwindung 
derselben durch die Integration der 
Prinzipien, die uns im Außen als Spiegel 
begegnen und uns - polar - gegen-über 
stehen. Sie sind das, was uns fehlt, um 
wieder heil und ganz zu werden. Hätten 
wir alle Prinzipien integriert, so hätte die 
Welt ihre Aufgabe für uns erfüllt. Deth-
lefsen warnte gleichermaßen vor Ma-
terialismus und Weltflucht. Ihm ging es 
um ein Durchschauen der materiellen 
Kulisse.

Das Gesetz der Resonanz, über 
das in der heutigen esoterischen 
Szene vorherrschend gesprochen 

wird, in der Wünsche-Esoterik, dem 
positiven Denken und den Theorien, die 
sich auf die Quantenphysik berufen und 
besagen, daß aus dem Meer der unzäh-
ligen latenten und potentiellen Möglich-
keiten das in die Wirklichkeit tritt, was 
den unbewußten oder bewußten Absich-
ten und Wünschen der Menschen ent-
spricht, sah Dethlefsen als einseitig an, 
sofern ihm nicht das Polaritätsgesetz 
zur Seite gestellt wird. Dieses beinhaltet, 
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"Dethlefsen betrachtete 
das Sichtbare als 
Gleichnis oder Symbolon 
für die dahinter 
stehenden Ideen 
und Prinzipien."
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daß wir, um zur Ganzheit zurückzukeh-
ren, alle Seiten, Facetten, Pole und Ge-
gensätzlichkeiten einer Angelegenheit 
erleben und integrieren müssen.

Die Königin der Wissenschaften
Dethlefsen machte sich stark für die 
Verinnerlichung und Anwendung des 
analogen oder senkrechten Denkens, 
wofür das Modell der Astrologie prototy-
pisch ist. Er bezeichnete sie als Königin 
der Wissenschaften und als Hauptdiszi-
plin der westlichen Esoterik.

Das Geburtshoroskop eines Men-
schen offenbart seinen Charakter. Es 
legt dar, was der Mensch bereits in 
sein Leben bringt, was er kann und be-
herrscht, also seine Stärken, auf die er 
sich stützen und verlassen kann, und 
das, was er noch konfrontieren, lernen 
und integrieren muß. Verbunden mit der 
Dimension der Zeit zeigt das Horoskop 
das Schicksal an. Es eröffnet, in wel-
chen Zeiträumen bestimmte Themen 
bevorzugt anstehen, mit denen sich der 
Mensch auseinandersetzen muß. In ein-
prägsamer Kurzform ausgedrückt: Cha-
rakter plus Zeit ergibt Schicksal.

In diesem Sinne betrachtete Dethlef-
sen Astrologie  nur bedingt als ein Pro-
gnoseinstrument. Es ging ihm lediglich 
darum, seinen Schülern und Klienten 
Chancen zu eröffnen, die vom Schick-
sal präsentierten Themen und vor al-
lem die dahinter stehenden Prinzipien 
bewußt zu integrieren. Dabei ist es dem 
Schicksal egal, auf welche Weise sich 
der Betroffene mit anstehenden Themen 
auseinandersetzt. Um die Multiplikation 
zu erlernen und zu beherrschen, ist es 
letztlich gleich, ob man das System und 
das Funktionieren dieser Rechenart 
durch vier mal drei oder sieben mal 
neun erkennt und erlernt.

Die Astrologie greift auf den Plane-
tenstand zurück, um von diesem auf den 
Stand der dahinter stehenden Prinzipien 
zu schließen und von diesen wiederum 
auf deren Wirkungen auf andere Ebe-
nen, sei es das Weltgeschehen, die Ent-
wicklung eines Projektes oder das per-
sönliche Schicksal. Dabei fungiert der 
Sternenhimmel als eine von zahlreichen 
anderen möglichen Abbildungs- oder 
Ableseebenen der Prinzipien-Matrix. 
Allerdings handelt es sich um ein ziem-
lich klares, sehr praktikables, leicht be-
rechenbares und von anderen Faktoren 
unbeeinfl ußtes System. Wollte man die 
Konstellation der Prinzipien beispiels-
weise an Tieren ablesen, so müßte man 
sich einen Zoo halten und beobachten, 
wie sich beispielsweise Löwe und Stein-
bock verhalten und wie sie aufeinander 
reagieren.

Hat man das System der Astrologie 

erst einmal begriffen, so darf es sich 
nach Dethlefsen überfl üssig machen - 
ähnlich wie ein Gehbehinderter seine 
Krücken wegwerfen muß, sobald er wie-
der laufen kann. Wenn man das Schauen 
und Analogie-Denken beherrscht, kann 
man von den Umständen einer jeden 
Ebene auf die jeder anderen x-beliebi-
gen schließen.

Krankheit als Weg
Von diesem Schauen und Erkennen des 
Schicksals ist der Weg nicht weit zum 
Hinterfragen und Deuten von Krank-
heitsbildern.

Zunächst einmal spricht Dethlefsen 
- analog zum Wort „Gesundheit“ - von 
„Krankheit“ im Singular - entsprechend 
dem Zustand des Menschen, der natur-
wüchsig - durch sein Abgeschnittensein 
vom Ganzen - unheil, sündig (was nicht 
moralisch zu verstehen ist) und krank 
ist. Das, was die Medizin als Krankheiten 
bezeichnet, sieht Dethlefsen als Krank-
heitssymptome, die anzeigen, welches 
Prinzip im Bewußtsein fehlt, weil es ins 
Unbewußte, in den Schattenbereich, 
verdrängt wurde, so daß es sich als kör-
perliches Symptom manifestiert. Durch 
das Durch-Schauen dieser Symptome 
ist es dem Menschen möglich, ihre Be-
deutung zu erfassen und ins Bewußtsein 
zu integrieren, wodurch er ein Stück 
heiler und ganzer wird. Dadurch wird 
das Symptom, das einer Alarmfunktion 
gleichkommt, überfl üssig.

Allerdings sind dieses Durchschau-
en der Symptome und das Er-
kennen ihrer Bedeutung für den 

Betroffenen weniger leicht, als es sich 
anhört, gerade, weil es sich eben um 
verdrängte Anteile handelt. Wichtige 
Hinweise auf die Bedeutung der Krank-
heitsanzeichen ergeben sich aus den 
Körperpartien, an denen sie auftreten, 
und aus dem, wozu sie den Menschen 
zwingen.

Homöopathie als 
universelles Prinzip
Als eigentliches Heilungssystem sieht 
Dethlefsen die Homöopathie. Sie ver-
fährt nach dem Prinzip Ähnliches heilt 
Ähnliches. Dazu suchen die Homöopa-
then nach Bestandteilen von Pfl anzen, 
Tieren oder Mineralien, die die gleichen 
Beschwerden auslösen, unter denen der 
Patient leidet. Daß der Mensch nämlich 
unter speziellen Beschwerden leidet, 
deutet darauf hin, daß er das geistige 
Prinzip, das hinter diesem Ausdruck 
steht, nicht in sein Bewußtsein inte-
griert hat. Daher führt der Homöopath 
dem Patienten die geistige Informati-
on zu, die ihm fehlt. Dazu „verdünnen“ 

oder potenzieren die homöopathischen 
Heilmittelhersteller die entsprechenden 
Substanzen so lange, bis nur noch die In-
formation oder Idee des ursprünglichen 
Elementes übrigbleibt.

Den zahlreichen Homöopathiekri-
tikern, die deswegen spötteln, daß ho-
möopathische Mittel in hohen Potenzen, 
auf die es ja gerade ankommt, nur noch 
aus Wasser, Alkohol oder Zucker beste-
hen, also den Trägersubstanzen, ent-
gegnete Dethlefsen sinngemäß mit fol-
gendem Vergleich: Wenn Sie Bücher von 
Goethe, Dostojewski, die Bibel oder das 
Telefonbuch chemisch analysieren, er-
halten Sie ebenfalls jeweils die gleichen 
Ergebnisse. Doch das Wesentliche, die 
Information, die in diesen Büchern steht 
und sie voneinander unterscheidet, fällt 
dabei vollständig unter den Tisch.

Das Prinzip der Homöopathie ist uni-
versell gültig. Es taucht bereits in alten 
Mythen auf: So litt der griechische Kö-
nig Telephos an einer unheilbaren und 
äußerst schmerzhaften Wunde, die ihm 
durch einen Speer Achills zugefügt wor-
den war. Nachdem kein einziges Mit-
tel eine heilsame Wirkung zeigte, ließ 
Telephos ein Orakel befragen, das die 
Antwort erteilte: „Nur der Speer, der 
ihn geschlagen, vermöge ihn gesund 
zu machen.“ Schließlich heilte Achill 
die Wunde von Telephos mit Spänen 
seines Speers. Auf die Entwicklung 
des Menschen bezogen, sagte Deth-
lefsen: Der Wunsch nach Erkennt-
nis hat ihn aus der Einheit gestürzt. 
Darum heißt das Heilmittel ebenfalls 
Erkenntnis.

Der frühe Irrtum: 
Reinkarnationstherapie
Manche Menschen verbinden Deth-
lefsen immer noch mit dem Hyp-
nosetherapeuten, der Menschen 
in frühere Leben zurückversetzt. 
Immerhin wurde er damit in den 
70er Jahren bekannt, indem damals 
selbst konservative Medien wie etwa 
der Bayrische Rundfunk über seine 
Erfolge berichteten. Dethlefsen ver-
setzte seine Patienten zu therapeuti-
schen Zwecken nach einer Hypnose-
Induktion nicht nur in die Kindheit 
zurück, wie bis dato üblich, sondern 
in frühere Leben sowie auch in die 
Stadien zwischen den Inkarnationen. 
Diese Möglichkeiten griffen danach 
auch weitere Therapeuten auf. Spä-
ter distanzierte sich Dethlefsen von 
diesem Verfahren. Zum einen hielt er 
bereits nach den ersten Experimen-
ten die Induktion durch Hypnose für 
überfl üssig. Zum anderen betrachte-
te er seine Erfolge als auf der glei-
chen Stufe stehend wie die Ergebnis-
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Charakter plus Zeit 
ergibt Schicksal. 

Thorwald Dethlefsen

Kawwana-Taufritual. 
Rechts im Bild Thorwald Dethlefsen

Dethlefsen bei einem 
Kawwana-Vortrag
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se der Schulmedizin: Beide Konzepte 
bringen Symptome zum Verschwin-
den, aber der kranke Mensch an sich 
wird dadurch nicht geheilt. Darüber 
hinaus begriff Dethlefsen, daß durch 
die Rückführung in frühere Leben die 
vermeintliche Ursache für Probleme 
nur um eine Stufe weiter verschoben 
wird. Nun sollten auf einmal nicht 
mehr unsere Eltern und Kindheits-
erlebnisse schuld sein an unseren 
Ängsten oder Zwängen, sondern bei-
spielsweise unser dramatisches Ab-
leben durch Ertrinken oder Verbren-
nen in einem früheren Leben. Der 
Therapeut spannte also einen neu-
en Projektionsschirm auf, der dazu 
dienlich war, die Verantwortung für 
unser Leben abzugeben. Dethlefsen 
erkannte, daß das Bestimmen einer 
Ursachenstufe willkürlich und die 
Ursachenkette unendlich ist.

Auch wenn das Kausalitätsdenken 
in unseren westlichen Kulturen 
dominiert, setzte Dethlefsen ihm 

das Synchronizitätsprinzip gegenüber. 
Er betonte, daß viele vermeintliche Ur-
sachen ohnehin nur Scheinursachen 
seien. So seien beispielsweise Bakterien 
nicht die Ursache von Krankheit. Krank-
heit und Bakterien träten nur zusammen 
auf. Unabhängig von der möglichen Ver-
gangenheit plädierte Dethlefsen dafür, 
die Verantwortung für sein Leben und 
Schicksal zu übernehmen und anzuneh-
men. Er ging sogar so weit zu behaup-
ten, was moderne spirituelle Bewußt-
seinstheorien bestätigen, daß Raum und 
Zeit nur in unserem Bewußtsein existie-
ren und daher alle unsere Inkarnationen 
sowie damit auch die Geschehnisse in-
nerhalb der einzelnen Verkörperungen 
gleichzeitig und jetzt stattfi nden. Der 
menschliche Verstand ist aufgrund der 
Polarität, in der er lebt, allerdings nur fä-
hig, Vorgänge nacheinander zu erleben. 

Es verhält sich ähnlich wie in folgender 
Analogie: Obwohl die Handlungen in ei-
nem Buch, Film oder Theaterstück be-
reits feststehen, erlebt sie der Rezipient 
als nacheinander. Allerdings bedeutet 
dieser Vergleich nicht automatisch, daß 
unser ganzes Leben vorherbestimmt ist. 
Auch hier gilt gemäß dem Gesetz der 
Polarität: Vorherbestimmung und freier 
Wille gelten gleichermaßen und stellen 
zwei Seiten einer Medaille dar.

Der Vicarius von Kawwana
Ab Mitte der neunziger Jahre erntete 
Thorwald Dethlefsen zunehmend Un-
verständnis und Befremden von Seiten 
seiner Weggefährten, Mitstreiter, Leser 
und Seminarteilnehmer. Stein des An-
stoßes war Dethlefsens Gründung von 
Kawwana, einer von ihm sogenannten 
Kirche des neuen Äons. Er selbst beklei-
dete darin das von ihm so bezeichnete 
Amt des Vicarius. Im Jahre 2003 löste 
Dethlefsen Kawwana, zumindest die 
irdische Fraktion, wieder auf. Nach sei-
nen Angaben hatte sie ihren diesseitigen 
Auftrag erfüllt und würde nun im geisti-
gen Bereich weiter wirken.

Wer Dethlefsens Bücher ab „Schick-
sal als Chance“ oder seine Vorträge in 
den achtziger Jahren aufmerksam auf-
nahm, konnte bereits damals die Radi-
kalität vieler seiner, teils gnostischen, 
Thesen spüren. In seinem Buch „Ödipus, 
der Rätsellöser“ schlug er noch deutli-
chere Töne an.

Im Laufe seiner öffentlichen Ent-
wicklung wandelte sich Dethlefsen vom 
Therapeuten zum spirituellen Lehrer. 
Er erkannte, daß Therapie der Indivi-
duation im Weg stehen kann, weil sie 
dem Kausalitätsdenken verhaftet ist, 
Projektionsfl ächen für Konfl iktursachen 
bereitstellt und sich um das kleine Ich 
im Menschen statt um das Selbst küm-
mert. Er hielt Mythos, Kult, Initiationen 
und den magischen Einweihungspfad für 

geeigneter, um die tieferen Ebenen im 
Menschen anzusprechen, ihn zu seiner 
Ganzheit zurückzuführen und wieder 
heil zu machen.

Seine Kirche war an den Lehren der 
Kabbala orientiert und von Sym-
bolik und rituellen Handlungen 

durchdrungen. So führten beispielswei-
se sieben Stufen zur Veranstaltungs-
bühne. Gemäß dem Grundsatz „pars 
pro toto“ (im Teil steckt das Ganze) ließ 
Dethlefsen in den Kawwana-Zentren 
München und Wien bezüglich aller we-
sentlichen Krankheitssymptome jeweils 
einen davon Betroffenen als Stellvertre-
ter heilen. Die Vermutung liegt nahe, daß 
er Kawwana als Kirche und heilige Ge-
meinschaft, die dazu dient, die göttliche 
Kraft an- und aufzurufen, insgesamt als 
Stellvertreter-Projekt mit ausstrahlen-
der Wirkung betrachtete. 

Die Kawwana-Initiative verlief halböf-
fentlich und wurde von mir nur am Ran-
de beobachtet, so daß ich mir kein end-
gültiges Urteil erlauben will. Allerdings 
fi nde ich die Gründung einer spirituellen 
Gemeinschaft nicht verwerfl ich an sich, 
solange sie das Gesetz, unter dem der 
einzelne steht, nicht mißachtet. Kaw-
wana hat gemäß Dethlefsens geäußer-
ter Absicht Taufen und andere rituelle 
Handlungen dazu genutzt, um den ein-
zelnen mit der überirdischen Kraft des 
Göttlichen zu verbinden und ihn wieder 
einzugliedern in den Heilsweg. ■

Lesetipps:
Dethlefsen, Thorwald: Schicksal als 
Chance, München 1998
Dethlefsen, Thorwald/Dahlke, Rüdiger: 
Krankheit als Weg, München 2008
Dethlefsen, Thorwald: Ödipus, der Rätsel-
löser, München 2000
Dethlefsen, Thorwald: Kawwana, Mün-
chen 2003 (vergriffen)

Bücher muss man empfi nden!
Ob Phylos, der Tibeter, der Wunderbaum Moringa 

oder die Zeitmaschine von Pater Ernetti:  
Unsere Bücher verändern die Zukunft.
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